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(1882.)

Unfer wurbtgev ^rdjeptor

pflegte, wenn er nnö ertappte, —
9?td)t nur über ^dnbeleien,

5ßBie etwa mit 53c^nen fpielen,

3n bic ^efte, tn bte 53ud)er

9?drrtfcf)e Jiguren !ri$e(n,

£)ber ^xvi(i)U ber Äajlante

(Srf)nt$en, um au^ t^rer ^6()lung

©elfeö O^ugbaumblatt ju raud)en, —
9^ein, fogar and) wenn er über

^iterartfdjen ©enüflfen,

dtwa beö 53aron 9}?und)]^aufen

2Öunberfamen 3(benteuern,

IDber ^o^eren ^robuftcn,

X)ie unö nacf) ®efd)macfe waren:

Über @oetf)eö biebrem, berbem

©6$ öon 53 erlief) ingen, ober

Über (5d)iKer^ wilben iKdubern,

Dber fd)wergerifcf) öerfunfen

5n ben 3ci«berring öon Ji^yque —

:

5Öenn er, fag' irf), über fofcfjen

»^eimHd)feiten unö erwifd)te —

:

„Spartet, (B&iUnQeV," mit gel^obnem

©tecfen pflegte er ju rufen,

»lf*cr, ?iUotria.



„Äennt if)r biefen ^tab? tcf) rviü cnd)

^ie 3(üotria vertreiben!"

^axiQC mid) bejinneitb, wie id)

£!iefe ?u!iibraticnen

Syeniten foüe, ^ab' id) enblid)

^ietdt^öoü mtcf) entfrf) (offen,

3n beö (Jblen ^(ngebenfen

®ie TiÜotxia jn taufen.

2(mt unb 2(rbeit ift mein ?eben,

3)1 ba^ (5ine, tt)aö mid) binbet,

2)tuge ifl mir nur baö 3(nbre,

^aö jtd) fo mitunter einileüt,

Unb bie SD?ufe hxandjt bod) 5}?ufe,

Q3eibe |Tnb, man weiß e^, vSd)me)lern.

@t, wirb nun ber '^efer fagen,

2((fo, toa^ in 9?eben|lunben

(Seit(id) abfdllt, @ct)ni$ef, ®d)nipfel,

2rugerfd(i)Iirf)e^ ©e^cuge

^agejl hn^ k)erdd)t(irf) fefber

^eine 3Öare fo bejeid)nenb,

Unö mit breifler ©tirn ju bieten?

£)ber l^at eö nur bie leib'ge

<5itelfeit bir eingegeben?

^offil t)U fd)mun3elnb in ber @ttHe,

X)ag ber ?efer fpringen werbe,

X)ir baö Kompliment ju mad)en:



SWit fo überaus bcfdjcibnem

5itel fugejl bu bir fclber

©d)aben ju unb fd)wereö Unrcd)t,

X)enn »a^rf^aftig —

^alt, mein lieber!

Sollte, lag bicf) unterbreci)en!

©tc^, eö laufen bie 53egrijfe

©eftfam ofterö burd)etnanber,

Ütmnen inetnanber über.

din 3((lotrton, wa^ t|i'^ benn?

SDBaö tt)tll l^eigen anberartig?

SOBaö tviü l^etgen fogeartet?

5Öenn man e^ genauer anjTebt,

Sjl baö 2(nbre and) baö (5tne

Unb baö (5ine i|^ baö 2(nbre;

5jl bte 2(rbett mir baö @ine

Unb bk SO?uge nur ta^ 2(nbre,

©0 ijl biefe, wenn fte einmal

(Eintritt unb bte SO?ufe mitbringt,

Dod) im 9lerf)t be^ 3lugenblicfe^,

3iit baö (5ine, unb bie 2(rbeit

Gegenüber biefer guten

freien ®tunbe nur ta^ 2lnbrc.

<Bk\)^ k)om 3enfeit^ tn l^inuber

2luf ba^ X)ie^feitö, fo erfct)einet

TiH ein Senfeit^ bir ta^ X)ie^feitö;

Sjit öon :©ruben angefel^en



9?id)t baö ^uben nur cm Grüben?

Speist k)cn X)raugen angcfeben

dlid\t baö Jpinncn bir cm Xraugcn?

9tun bemi, ja, td) wiü nid)t f)cucl)c(n,

®iü bic ditcthit bcfenncn,

X)a^ ücriloMcn mir ^nwciUn

^ttva^ in bcm ^crjcn fluftcrt:

OBirb öielicirf)! nad) ^cfung bicfcr

3(ugcramtlid)cn, ßctcitcn,

D^cbenftuuMtcben ^probiifte

fytid)t ber (^inc ober 2(ubrc

9)?ir bic J3anb jum ©ruße rcicl)cn

Unb mit heller etimme fagen:

„55?enn nid)t immer, bod) mitunter,

5öenn nid)t oft, bod) nid)t ju feiten

Sil: eö, 2((ter, bir gelungen,

Unö baö X^ruben in ein Spnbtn,

Un^ ha^ i:)raußcn in ein J? innen,

Unö ba^ Senfeit^ in ein X)ie6feit^

3auberfunbig ju t^erwanbeln,

5a mx |mb ber Überzeugung,

(SelBfl bein n>ürbiger ^3rd5evter

5lÖurbe, n?dr' er nod) am ?e6en,

3etd)en ?0?utmill, fold)e @treid)C,

ecld)e 21ugerfdd)lid)feiten,

(Sold)e (irlcrfpielereicn

X5ir am @nbe nod) ücrjcilien/'



^toDellen.





Jreuben unb Reiben

teö ©fribenten

5eli£ 2Bagner-





(^n gewol^uter ©tiUe faß tie ftetne Jamtlie beö alten

<^ 2(mt^frf)rei6cröi)on®runt^a(eineö2(()enböbeifammen.

2(n ber 355anb ptcfte bte a(te ©djwarjttjdlberul^r; ber (Star,

ber ben 5ag über freien ^])aß bnrd) baö 3tnimer genoß,

^attt fid) bereite m feinen Ädfig jnrucfgebogen; nnter bem

£>fen fci)nard)te ber afte, fette SDZopö, unb bte Äa^e faß

bem 2(mt^fd)reiber anf bem ®cf)oge, ber in feinem großen

Cel^njln^te hinter einem 53nrf)e öon ber 5ötenenjud)t einge^

fd)rafen war. Jran 3(mt^frf)reiberin laö, bie große 5^riÜe

anf ^k 9?afe geffemmt, in einer ^ibd öon riefenl^aftem

Jormat; ganj ilide^n (efen war i^rnid)t gegeben; jTefprad),

wie nm jTd) felbj^ jn öerficf)ern, baß jTe recl)t getefen l^abe,

jebeö 3ßort l^albfant in ben Q3art, n)eld)er festere ^(nöbrncf

l^ier ni(i)t ganj aH btoße ?Hebenöforme( angefel)en werben

barf. 2(nf ber anbern (Seite be^ 5:ifct)e6 faß baö a(i)U

^el^njd^rige 26cJ)terd)en ?nife. 3^r ©ejTrf)t fielet norf)

etwaö fd)üd)tern, fafl btobe in hie 50öelt; wer i^r aber ge?

naner in tie blanen 2(ngen jTel^t nnb baö feine, ein

wenig anfgeflntpte 9?dörf)en mit einiger pl)i)jiognomifd)cn

,^enntniö hctvad)Ut, bem fonnen manrfjerlei nafeweife

Hoffnungen, tie fie, nod) l^alb unbewußt, auf ta^ ?eben

jlellt, unb taufenb fcf)alfl)afte 50idbcf)en9ebanfen, bie in
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bem jungen Jjcrjen nijien, unmoglid) verborgen bleiben.

vSie (iejl gemetnfd)aftltd) mit i^reö 33aterö ©fribenten,

^eTij SOBagner, in @d)i(ler^ Äabale unb ^ichc* Dem

^fribenten foüte man nid^t anfet)en, ta^ er fcf)on fect)^^^

nnbjn^an^ig 3cibre s^^^I^^ <Jwf feinem fleinen, ungemein

jarten ©eftcfit will jTcf) fd)led)terbingö fein 53art s^igen,

waö i^m aber wenig ,^ummer mad)t, benn er merft eö

gar nicl)t, ijl: alfc nid)t eiteL @ö geleert — wie nennt

man e^ bcd) gefchwiube? — ^u ben (?5e|Tci)tern, n)eld)e

)Td) ju feiner ausgeprägten Jorm entwicfeln wollen, wo

ta unb bort, namentlicl) jwifct)en tm 3(ugenbraunen unb

2(ugert, 5^^tfd)partien aufgel^duft liegen, benen ber

-löol^lwollenbe mit einem ^la|ler|1treid)er ju «§ilfe fommen

m6rf)te, jte ju ebnen unb gleid)mdgig ju ijerteilen. @o?

üiel ijl für jeöt beutlid), ha^ S^ü^ über feiner ?efture

öor fKul^rung l^alb befperat i)!:; er fann e^ faum er^

warten, bi^ er wieber ein ^latt umfd)lagen barf, unb

|Tel)t bann feiner nieblicf)en 9?ad)barin mit einer SO?ifd)ung

üon Ungebulb unb 3drtlid)feit in hie 2(ugen, welcl)e ju

fagen fd)eint : ad), wenn hu mid) liebtejl, wie hie arme

?uife ben ?D?ai or, unb wir würben and) fo unglücflid)!

Vabd fucbt er im Umwenben hen jlricfenben Ringern

mit htn feinigen na^ejufommen unb jTe ju berühren.

?uiSd)en merft eö Wül)l unb ldd)elt üerjlecft, balb bulbet

|Te bie 33eru^rung, balb fdl)rt fie mit bem ©ejlricfe hd*

icitc; fie ij^ offenbar weniger gerul^rt burd) bie ?efture.
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aH ber ©fribent. ?5elij fonnte nid)t me^r jlillc Tefen;

er fteng (eifc an, warb lauter unb immer (anter, unb

alö er an bie (Stelle fam : „9^od) einmal, ?nife, nod)

einmal, wie am ^age unfereö erfien ÄujTeö, ba bn Jerbinanb

jtammeltejl, nnb ha^ erjleX)u auf beine brennenbcn kippen

trat — \^a lag hie (iwic^hit mt ein fcf)cner 9)?aitag t»or

unfern klugen, golbne Sa^rtanfenbc Rupften, tt)te 53rÄute,

öor nnferer (Seele vorbei \u f, w." jltampfte er mit ben

Jügen unb brüllte laut. 2)enn »ie unb tvo in feinem

?eben ^atte er jemals beflamieren gelernt? 3e ru^ren^

ber eine (Stelle, befto furcl)terlict)er, meinte er, muflfe jTe

gefcf)rien werben. 2)er 50?opö unter bem Dfen fieng an,

über ben ?drm ju bellen. „5Öaö Sa^rtaufenbe ! xva^

5>rdute!" rief ber ern)acf)te 2(mt^fcl)reiber, inbeö jTd) feine

®ct)lafmu^c jornig aufrecht emporrecfte unb bie Äa$e

mit einem (Sprung öon feinem Sd)cg t)upfte, „wa^ ifl

t>a^ für ein 5:eufelöldrm unb ©efrf)rei? n?ie, mie?" ^r

grijf nad) bem Q3ucl)e. (56 war ^u fpdt: bie verbotene

5IÖare, bie in jebem anbern galle öor feinen 3(ugen

gelefen werben fcnnte, ol&ne ta^ er'6 merfte, fonnte

nicl)t me^r »erborgen werben. ^ui6d)en war feuerrot;

3{ngfifd)weig perlte auf ber (Stirn beö (Sfribenten; benn

ber 2(mtöfcf)reiber war ein guter 3)?ann, aber bei fold)en

^ntberfungen fonnte er xed)t wilb werben, ^er 3lmt6^

frf)reiber bldttertc lange, fdjüttelte ben Äopf immer

fldrfer, bann ju feiner (5l)e^dlfte gewenbet, fteng er an:
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,,Unb ba, ©ab ine, bijl frf)ulbig, über bem Derwunfdjten

leifen plappern bin id) nnmaggeblid) »ieber eingefd)(afen,

fannji bn benn aber and) nmö JpimmtU willen nic{)t flill

für birf) Icfen? ^a treibt nnn bie Q3rut Unfug mit

l)eil(ofen Q3ucf)ern, fe$t jTrf) bummeö '^niQ an^ ^^eatcrn

in btn ^opf; ja, bummeö, elenbeö 3e»g. 2Öa^? Sßann

feit ber ®d)öpfnng ber 35?elt jTnb ^wigfeiten wie ein

fcl)6ner 2}?aitag üor unfern 2(ugen gelegen? 2Öann, fo

frage id) unmaggeblid), jTnb golbene 3a^rtaufenbe n?ic

SÖrdute gerupft? 2)a^ ^anjen öerberbt oI)nebie^ 'ieih

unb ©eele, unb Sal^rtaufenbe fotten l)üpfen wnb tanken ?

llnjTnn, 5n meiner ^Hg^nb ijl e^ nid)t fo gemefen;

ba l^aben bie jungen ?eute l^ubfd) orbentlid) in ber

Q3ibel gelefen, unb wenn i^r" — ^icv tt)urbe er Dor

3orn glu^cnb, ^ob baö SBudl) in bie ^obe, unb ^ni^d)tn

mad)tc\d)on eine au^bengenbe Q3enjegung mit bem braunen

?ccfenfcpfd)en, al^ ber 2(mt^fcl)reiber mitten in ber ^e^

tregung ilitle l^ielt unb \)ovd)tc. Der 5D?opö fpi^tc bie

D^ren; grau ©abine na^m laufd^enb bie 33rille ^er^^

unter. SD?an l^orte ein entferntet ®ci)iegen»

^ir wollen e^ ben guten Stuten nid)t ubel nel}men,

t>a^ jTe al^balb an ,^rieg, ^)lunberung, geueröbrunfl,

Zeh unb 2ßeltuntergang bad)ten. X)ie B^itungen pflegten

je ad)t 5age ju fpdt iijvm SOBeg in beö 2(mt^-fd)reiber^

J?an^ 5U ftnben. X^cr 2(mt^fd)reiber war ein lijliger ,^opf,

ber nid)t ttn geringften 5(njlanb na^m, ^)cute ober morgen



13

bcn J^anjofen ober bcn (gpantcr ober ben iKuffen ober

gar ben dürfen tuö ?anb marfd)iereu ^u (ajTen; nad)

feiner ^O^einung brannte o^nebfeö ber SO?enfc()^eit ein

befidnbigeö, bnrcf) Jreimanrer, 3cfniten nnb anbere öer^

fappte gnd)fe angefcf^nrteö gener nnter ben ©ol^fen;

fnr^, er mar jeben 5ag nber^engt, bag mir am 23or?

abenb großer (JreigniflTe flehen nnb bag bie dt^it mit 6e^

bentenben ^egebenf)eiten fd)manger ge^e. 5ran®a6tne

l^atte ot)nebieö ben beflen ©(anben Don ber 5föclt nnb

war (eid)t anger jTd), X)ie 2(ngjl flieg, a(ö e^ an ber ^ane^^

tnr pocf)te, nnb fd)mcre, befpornte ©tiefet nnb ein flirren^

ber @d(>el bie treppe l^eranfrajfelten, geti^ I)atte be*

reit^ in ©ebanfen mit eigener ÜJeben^gefa^r t>it jitternte

?nife anö einer ®rf)ar mntenber g^einbe l^erau^gel^ancn

nnb mar mit 5ßnnben hetcdt^ er trng fie mitten bnrd)

tit gtammen beö brennenben ^anfe6 nnter bem Ärarf)en

ber Kanonen in ba^ rettenbe ^favx\)an^ nnb brurfte i^r

inbeffen, fotange al(eö mit gefpannter (^rmartnng anf

bie 5ur fa^, alle @d)nrf)ternl^eit öergejfenb, t>ic Spanh,

(^tn Dnartiermeijler trat ein nnb metbete anf nbermorgen

Dnartier, einen ?entnant mit einem gonrierfd)n$en;

benn bie bie6jd{)rigen ^erbjlmanoöer ber iiJanbtrnppen

Ifatttn in biefer ®egenb ben 2fnfang genommen« dv er?

ndrte baö ®d)iegen, baö foeben nod) üernommenmnrbe, au^

ben Sorübnngen, bie ein anf morgen bejlimmteö ^a-

n6t>er nod) erforbertr. „@o ijl a(fo fein geinb im
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5i!ante?" fragte mit jenem ^one, ber tic eigene S^age

jngleicf) bejvi^t, Jrau ©abine ben fleifen 5ro(l, ben

(le auö lauter 53eru^igung erbent(id) liebgett)onnen ^atte.

„®anö, »aö fragjl bu nod)/' fagte ber 3(mt^fd)reiber

leife; „ba^ jTnb ja unfere eigenen f6nigtici)en Gruppen,

tic nur jum ©paß fo tun, al^ führten jie ,frieg/' X)er

fd)nurrbdrtige Söote gieng ah, ber 2(mtöfd)reiber ^u ^ette,

bie 2Beiber ftengen l^eute nod) an, 3«ru)^iingen für ben

(Empfang ber ©dfle ju treffen, unb gelij ^alf i^nen»

Sutfe fonnte, ai^ jTe jTd) enblid) niebergetegt, feinen

@d)(af ftnben. (J^ irar ja bod) aufer allem S^^if^lr

baß ber gute, gute ^eiiv i^r ^wei^?, breimal bie ^anb

gebrückt; jTe l)dtte jTd) jwar gerne belogen, jie l^abe ben

^xud ni(i)t ern^ibert, allein, voa^ ^alf ha^ ?ugen? 2(ber,

aber! ber gute gelij macf)te eben eine gar ^u frf)led)te

gigur; wie armfelig mirb er jTd) anönel^men, n^enn er

neben bem fdionen, gar ju fd)onen Dfftjier flel^en tt?irb!

(benn baß dn fold)er fomme, tt>ar fd)on hei i^r au^f

gcmad)t); jubem jtaf i^r ber SDZajcr J erb in an b t>on

$Balter nod) im ^opfe. — Jelij jle^t oben in feinem

©tubcf)en unb macl)t einen frummen Äopf an ben SOZonb

hinauf* @r al^nte nict)t, waö Suife ba unten für @e^

banfen bel)erberge, 2)aö ^dnbefpiel l^atte ben ©uten

tn eine ^onne öerfe^t, bie er orbentlid) nid)t me^r er^^

tragen fonnte. X)er *^efer muß aber bebenfen, ta^ er

neuerbing^ au^ beö ^farrer^ Q^lbliot]^ef jTc^ 2)?att^ijfonö.
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Spblt^^, (BdjiUer^ (3ctid)tc geljolt !}at unb fid) nod) nid)t

ju faffen weiß in bem neuen SO?cer, tn tt)e(d)em feine

Den ^(ftenjlaub erjlicfte (Seele |Td) 6abet. „(Bk Hebt

mid), (Te lieht mid)" war ber beftdubige üvefram öcn

aUer^anb '7)^rafen, bie er in bie 9?act)t I}tnau^ltfpett,

aU j. ^- „S!)?eranci)oItfd) nod) ein ^einid)en ^ix)(it" ober:

„9}?efand)oIifd) bfag ber CO?onb;" ober: „9?od) in meinet

Sebene ^enje" unb: „D jarte ®el)nfnd)t, fußeö^ojfen — ".

5a fein ©eijl: faßte ben Ungeheuern ©ebanfen, angen^

blicflid) fefbj^ ein ®cbid)t an ben SOZonb ju mad)en. @r

I^atte bie 33einHeiber fd)on abgefegt, fe^te |id) aber

nid)t^be|lowentger auf feinen ^of)en, breibeinigen ®d)reib?

(lul)[, legte Rapier jured)t, fpi^te bie geber unb jteng

enUid) an:

QMaffer 3}Zonb, o fomm unb gieße

Dein ?id)t auf mid) ^erab in fufer i)^u^',

Sa, id) (iebe bid)^ ?uife!

5ß}ie ber ?0?onb, fo hi^ and) bm

2)ie le^te ©tropl^e beffamierte er öoU ^riumpl) über

feinen ^i^"^/ ^i^ ^^^^ ©tu^fe fd)aufelnb, ber, an foldje

^ferbebewegungen nid)t gewohnt, famt bem !Keiter jd^^

(ing^ ju 53oben ftur^te; aber nun iüar and) bie ^ro^

buftion erfd)6pft» 9?ad)bem er lange auf ha^ Rapier ^in?

geflarrt, gab er bie ,5*<>ffnwttg auf unb legte (Td) nieber,

um in ben 2(rmen be^ 5raumeö fd)6ner 5U bid)ten»
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2)en SSormittag über tuurbe gefcf)cucrt, gefegt, ge*

6acfen unb gebraten auö ?eibe^frdften, auf ben fyiad)^

mittag aber ein Spaziergang befct)Io(Ten narf) bem ndd)[len

X)orfe, um üon ben 3(nf)6{)en be^felben bfe ?0?aneüer ju

betrad)ten. 3(udb 9}?ütterd)en (ieg jTd)'^ ^eute ntd)t nel^men,

mtt5ngcl)en, benn fo cttva^ l)attc fie Seit i^reö ü^eben^

nod) nicbt gefeben, unb wie freute jte |Tcf) auf ben ^err*

Iid)en ©d)recfen, wenn jTe nun baö furd)ter(irf)e Scf)ießen

^oren, bie ^^ren jul^alten, jTd) junt 2)aüon(aufen an^

lleüen, t^on ben 3I)tigen aber wieber jurucf^alten (äffen

werbe! (5ine gute ^])ertion vgrfjauber war ein 5"nb,

ben jTe nidjt alle 5:age geuog, %eiii wirft fid) in

feinen großen, bunfelgrauen Jracf (er ijl nid)t mobern,

er iilt nod) öon ber Konfirmation l^er unb auf hit

X)auer gemad)t), wd^renb er @d)illerö „®d)(ad)t" befra^^

miert, mit ber geringen Äorreftur: „@ruge mein

2uiöd)en, Jreunb!" dnhiid), nact)bem alle^ (dngjl an

ber .^'ciu^tur bereit j^anb, hit gute grau aber wo^I

nod) taufenbmaf wieber in hit ^Btnhc getrippelt war,

um tttva^ S^ergeffeneö ^u berid)tigen, fe^te jTd) ber fleine

3ug in Q3ewegung. gelij trdgt ?uiöd)enö (Sonnen*

fd)irmd)en neben feinem eigenen iKegenfd)irm (o^ne ©treif^

ring unb (5Jriff, öon grauem 3tt)i(d)) unb wdd)t feinen

^djxitt öon i^r, wagt eö ubrigenö nid)t, |Te unter bem

2(rme ^u fajfen, wenn e^ and) über eine nod) fo breite

*fu$e ge{)t.
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X)er 5Kcg fül^rte am ^farrl)aufe üoru6er, n>o bte

©efcttfd)aft flehen blieb, um fid) über ein ^tvav gc^

»ol^nte^, aber fonberbare^ ®cf)aufpiet teif^ gu be^

lujligcn, teilö gu ärgern. X)a^ l^albe Dorf war unten

üerfammeft; oben im 2)acf)fenjler flanb ein Q3auer, ber

große ©dcfe öoll Äpfe(, 53irnen, Kartoffeln unb anberer

5rürf)tc, einen um ben anbern unter tollem ©efcljrei:

«Oolla! Spei 3(d)tung ba unten! ber üor J^euben

wiel^ernben, fiel) balgenben SD?enge auf tk Kopfe auö^

fd)uttete. Der Pfarrer jlanb aucl) im X)acl)laben mit

unmäßigem @eldcl)ter. „Der ®cl)n)drmer! ber befperate

Kopf! ber^^antafle!'' murrte ber unwillige 3lmtöfcl)reiber,

„bod) nein!" forrigierte er jTd), „er iit ein braüer unb

grunbgefcl)eiter 20?ann, wenn er nur in mancfjen Dingen

nid)t fo fel^r unüernunftig wdre* 5Öa^ taufenb! wer

wirb benn and) feinen gutöerbienten S^^nten fo ganj

ol^ne 3tt)erf, ja ffanbaloö genug ^um g^enjlter l^inau^^

werfen, unb jwar alle 3a^te? 5:ut benn ba^ aud^

ein benfenber, gefegter SD?ann? Ü^ein, iä) werbe un^^

maßgeblicl) über biefe ^anblungöweife immer me^r auf:^

gebrad)t!" (Er blieb jlel^en unb fließ mit bem großen

fpanifcl)en Dto^r auf ben Q3oben, wdl^renb tie ©einigen

i^n öergeblid) fort^ufdjieben fucl)ten; baö furje 3öpfcf)en,

baö er ^war nidjt mel^r offentlid) tragen, aber and) um

feinen ^reiö ber 50Belt abfd)neiben wollte, war nafe^

tvn^ au^ bem (5cl)lupfwinfel beö iKocffragen^ ge^wpft

53tf*er, micMa. 2
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imb ilarrte empor. „ÜÖol^in, Jpcvx 3(mtöfd)ret6er?" rief

ter Pfarrer auö bem X)ad)[aben. „2(propoö! ein neueö

^n&i jum ii^efen! merb'ö biefer 5age fommuni^teren!" —
„©e()orfamer X)tener, trerbe fe^r öerbunben fein/' anU

»ortete ber 3(mt^fd)rei6er, brummte aber öor jtd) l^in:

„5Öirb tt)ieber fo unnu$ icuQ fein, Äomobien, iKomane,

überfpannte ©ebid)te ufn)."

(5o fefete |Td) benn bie ^amiik »ieber in '^c^

iüegung. ®ie maren fd)on auf einer Spblft angefommen,

wo jTe baö ferne ,^rad)en be^ ®efd)ü$e^ öerne^men

fonnten; ber 2(mt^fd)reiber tt?ar mit bem ©fribenten

ctwaö üorauö, mdl^renb hie SD?utter jlel^en geblieben

n>ar, in i^rer ^afd)e fud)te unb ?uifen fragte: „^ajl

tn bocf) ben ®peifefammerfcf)lujfel nid)t jlecfen lajfen?

I)ajl ber ?0?agb and) ißutter unb ®d)ma(^ l^erau^gelegt?''

ai^ hk 25orberen ptofeücf) eineö Dteiter^ an|td)tig mürben,

ber fel)r langfam ben ^ol^tmeg l^inaufgeritten !am.

(5^ tt>ar ein Cfftjier, cttva^ bleid), in ben ?0?antel ge?

pÜt; er ftrid) jTrf) troßig bHcfenb ben ®rf)tt)eig auö

bem Schnurrbart. 2)er 3(mtöfct)reiber mad)te eine tiefe

fHeöerenj. „Sie l^eißt bie Lumperei ba unten?" fragte

ber Krieger, gegen g^elij gewanbt, nad) ©runtt)af

l^inunterbeutenb, mit üornel^mer ?egerete. „Um 3Ser?

gebung, ©rüntl^al, wenn ber ^err erlauben, ^xnntljai

fchreibt \id) ber £)rt," jlotterte %clii, „ber 9tame i)l

©rüntl^al." — „@o!" fprarf) ber ?Keiter unb Idd)elte
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ai^ ein 2}?ann, ber jum ?dd)efn ju ergaben i|l ; „id)

bin jnm bortigcn 2(mt^fcf)rciber einquartiert unb mug

^eutc f(f)on (?5ebraucl) baöon mad)en, tt>eir mid) eine er*

tittene Duetfcf)ung furo erjle jum X)ienfle unfd^ig

mad)t/' 2)er 3(mtöfd)reibcr prdfentierte jTcf) i^m nun

unter öielen ^ücfHngen a(^ feinem funftigen (SJajle

unb flellte i^m grau unb ^odjter unb %tiiv aU feinen

„unmaggeblirf)en ®fribenten" öor, (Jin (eife^, faum

unterbrurfteö „TilfV' jlrirf) über bie bdrtige ?ippe, alö

ber Leutnant ba^ errotenbe, l^olbe ^od)terd)cn fal^, aber

beutticf)er jlanb auf feinem ©ejTd)te ju lefen: gut

Duartier, X)a hk Familie ju langfam tt)ar, um audj

nur bem fcf)reitenben ^ferbe g(eid)5ufommen, erbot fid)

ber gute Jelir, bem iKetter ben 5Öeg ju n^eifen unb

t^n in fein Duartier einzuführen. 5ro$ ber Duetfd)ung

fcnnte jtd)'ö ber affilier nid)t öerfagen^ fem ^ferb an*

zutreiben, bag ^cli^ über (Stoppet unb @tetn neben

t^m ^ertraben mußte, ^a fprtngt ber ^erjgute fd)tt)i$enb

unb feud)enb. ^k langen gracffrf)ogc, in melcf)e bic

50?utter mel^rere Semmeln unb eine gute 'Portion

@ct)in!en gefrf)oben l^at, um fid) im fd)(ed)ten X)orf*

njirt^^aufe beffer ju erfrifd)en, fd)tagen )ßeitf(i)enb auf

feine mangeD^aften 5Öaben. d^ ijl: ber reinen Seele

nid)t mogtid), etmaö öon Sdjabenfreube ^u al^nen.

Sie traten enb(id) in be^ 2(mtöfd)reiberö Sßol^nung;

gelij tt)teö bem ©ajle fein Sintmer an. Daö (5r)le
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tfl, bag er ben 9}?antcl ahmvft, )Td) üom 55ebienten,

ber tnbe^ nad)ge!ommen, ben SD?anteIfacf offnen, tic

feinere Uniform anfö jier(irf)(lc ^nrirf)ten lagt, bann

jTd) nmf(eibet nnb mit nngett)ot)ntirf)em gleiße feine

Toilette macf)t. 2)a fielet er öor bem (Spiegel nnb pu$t

fid). 3m ^anfe ijl alleö fo frieb(ict) nnb mdnöd)en^

flille, nnr bag in ber entfernten Äüd)e bie SD?agb ein

?iebd)en jTngt. ®aö ge^t ben jungen @ott biefer

@ei|l be^ g^iebenö an? (Jr benft an anbcrc ^inge.

„3a, bn I)afl mid) fd)6n gefcftaffen, D^atnr," fprid)t fein

Spev^ üor bem ©piegel, „biefeö bli^enbe %tnev ber

2(ugen, tnterejfant gebdmpft burd) meine je^ige dx^

mattnng, biefer fanfte ?eibenö^ng nm bie blaffen 30Bangen,

feit id) meine ÄontujTon erl^atten l)a6e — Äraft nnb

3Cnmut in einem — id) mng reufjTeren!" dlo<h ein

SBHcf in ben (Spiegel, nnb er flirrt tk 5:reppen hinunter,

um bie Jamilie ju begrüßen, wti&jt mit mogIid)fter

(5i(e ^ururfgegangen mar, ben @afl je$t erfl würbig ^u

empfangen, ^err(id), jteggldn^enb ftel^t ber Jpelb t»or

?uife, tt)eld)e nad) unb nad) an i{)n l^inanfjublidea

wagt, md^renb %ciii öoU ^er^(id)cr J^eube über ben

öornel^men @aft l^inter il^m l^ernmtrippelt,

?0?an fe^te fid) nieber nnb erfunbigte jTd) nad) ber

erlittenen 2[5er(e^ung be^ ^errn üon SO?at)enberg, wie

ber Leutnant jTd) nannte, n)oranf er mic ein SO?ann,

ber bem 5obe oft genng in ben offenen iKad)en gefeiten
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Ijat^ mit ruhiger, langfamer, gfeidjgültiger !Hebe, a(ö

tt)dre e^ bie unbcbeutenbjle Äleinigfeit, eine grdg(id)e

(Sd)tlbenmg mad)te, Jrau ©abtue trug iubc^ ein

ä^efperbrot t)ou fo reid)er güUe unb ^auuigfalttgfett

auf, t>a^ jtrf) fed)^ ?Hiefen ^tten fatt freffeu fönnen,

iubem fie jTd) natnxiid) ni(i)t oft genug entfrf)u(bigen

fonnte, ta^ i^re geringe Mü(i)c e^ ntd)t beflfer üermoge.

?uifenö 2(ugen gidnjten, alö ber «Oerrlicije anficng,

öon feinen @d)Iad)ten unb 5;aten ju erjd^Ien; ^Jelij

fai) tt)n flaunenb an unb ber 2Cmt^fd)reiber potitifierte.

2(ber ber iiJeutnant wußte me^r alö baö ju fpredjen;

er tt)ugte ju fpred)en über (Sctjiller, Sean ^)aut,

©oetl^e; er tvn^tc ju fpreci)en über 'pl^ilofop^ie, ^ferbe,

«Ounbe, ^KeHgion, 3uö, ,^amerale unb SQ^ebijin, über

SDZaler, 53i(b^auer, er tt)ugte ^u fprerf)en über adeö.

„2)te ^Idnfler xväxcn üor/' fpracf) er in feinem »^erjen,

inbem er anjteng ju bemerfen, ha^ ber 3nl)a(t feiner

S}?onotogen fein ^ublifum mel^r fanb, tro$ allem guten

5ßillen ber Su^orer; er fc^mieg unb legte fid) einige

Seit barauf, bloß ein interejTante^ ©ejTd)t ju macfjen»

3(fö er aber merfte, bag bte ^cntt ni(i)t merfen, wie

interejfant e^ fei, trat er anö ^tn^cv^ prieö ?uiöd)enö

^lumenjlorfe unb nal^m jTe, ba |te ju il^m trat, etmaö

wenige^ beim Minn. „(5in ©rübd)en im Äinn? 5Öie

bebürfen ®ie, füge^ Äinb, bod) nod) eine ber fieben

(5d)ünl^eiten, ^a (Sie ja felber t)ic ©djonl^eit jTnb,"
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?uife üerilattb e^ nid)t, unb mit '?ficd)t, benn e^ \:)attc

ja feinen Sinn; inbeffen flrid) etmaö burrf) il)re (Seele,

baö üerbeutfd)t nngefdl^r fo l^eigt: 2(cf) .?)imnien ber

»^clb, ber 3(^olI, ber fecfe, öorne^me, ]^od)gebilbete ^err

lagt fid) l^erunter ^u mir fd)ud)ternem Äinbe; eö tt)irb

ja n)o]^( feine 8unbe fein, wenn id) nid)t fo fprobe bin.

„Sinb (Sie muftfalifd)?" fragte ber Leutnant, ^ieö^

mal gieng bod) bem (Sfribenten etttjaö mie ein ^tiä)

bnrd)^ ^ftj, alö i^nife fcf)ürf)tern antwortete: ,,ein

wenig", nnb |Tcf) gar nicf)t lange notigen tief, jtd) an^

Älaüier ^u fe|en; benn il)m ^atte fie biefen (55efaÜen

nie getan. (Et l)dtte eö fo wid)tig nid)t nef)men foUen;

benn wenn jTe wirflirf) etwaö öon 3drtlid)feit gegen

i^n empfanb, fo fonnte ja gerabe in feiner Gegenwart

bie (Sd)nd)tern]^eit groger fein. 2(ber warnm lag i^r

benn fo Die( baran, üor bem iDfjtjier nirf)t atö blobe

ju erfdjeinen, wenn er nirf)t beim erjlen 2(n(auf fd)on

i^r ^erj üerjanbert ^atte? ®ei'ö, wie eö will; wer er^

grünbet ein ^ßeiber^erj? Und) l^dtte er ja bebenfen

fonnen, bag eö zweierlei ^khc gibt, eine frf)nd)terne

unb eine fecfe. Übrigen^ ift e^ ein Q3agatcll nnb nicf)t

weit, ba^ jTcf) ber ?efer folange hahd aufljäit

!^uife t)antierte nirf)t wenig auf bem aften .^^cf^

brett l^erum, Heg jtd) and) nid)t lange bitten, gu fingen,

fonbern mit anfangt jitternber, bann üoUer (Stimme

t>a^ iitt ^oren: „(Jinfam bin id), nid)t alleine." (So=^
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bann i^r neuejle^: „X)a^ (5d)iff |lreid)t burd) bie 5öellcn."

©uteö @dn^ci)en! jlanb anf 9}?ai)enberg^ Sippen ju

Icfen«

Snbeffen war ber ^[Önnbaqt bcö Dorfes (®runt{)al

tjlt ein anfe]^nlicf)er fOZarftflecfcn unb war e^emalö ein

(Stdbtd)en) öon bem @erürf)te, eö liege ein toblid) öer^

wnnbeter £)ffisier bei bem 3(mt^frf)rei6er, f^erbeigejogen

werben. (5r rajierte nid)t mel)r, fonbern war ein ^err

geworben, borf) pflegte er baö Unterjle beö DiocfdrmeB

ncd) etwaö aufjullnlpen unb bie 2(rme im eilfertigen,

pflid)tbewugten (?5e^en narf) hinten ^u fdjreubern. @r

marf)te feine Söürflinge; fd)on auf ber ©djwelle fagte

er, baß er einjl 9)?iHtdrarjt gewefen. 30Bie eö borf)

fommt, baß ber £)ffi^kx, ber fonjl berfei ?eute militdrifcf)

ju bei^anbeln pflegt, fo ungemein pflid) gegen i^n ijl?

baß er, ganj gegen feine 2Crt, firf) fog(eid) mit i^m auf

fein Bintmer begibt unb bk Äontujion unterfud)en Idßt?

5GBir muffen unö fd)on entfd)Iießen, ein wenig am

(5ct)IujyeUorf) 5U ]^ord)en« „3n brei ^agen, »§err Ober*

leutnant," fagt ber Tix^t nad) einer langen ^aufe,

tnnerl^alb we(d)er er bk wunbe ©teile mit Äcnnerblicf

betracl)tet ^at, „in brei 5agen, irf) garantiere, foUen

@ie ftergejlellt fein." — „(Sie fd)einen bie (Bad)c ju

unbebeutenb ju neljmen," antwortete ber Dfjtjier, „id)

werbe immer ad)tf ja mer^el^n 5age hi^ brei 3ßod)en

ju meiner 5ßL^ieberl)erjlellung bebürfen." „33ei meiner
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C^^re, bei meinem SO?dnnent)ort, fo wdi)V id) Mibpfct

l)eige, ®ie jmt) m brei ^agen lüieber gefunb wie ber

gifd) im 3ß}afi"er/' fagt ber (^^irurg, tnbem er ^flajler

unb 33anba9e l^eröorjiel^t. dv trat babei anö genfler,

fo bag ber iDfItsier je^t erjl feine Sugc bentlid) erblicft.

i:)tefer ftriert il^n genan nnb fragt plo^Itrf): „2ßie

I)eigen (Sie?" — „^tufjuwarten: Klopfer/' — „®o, fo,

.^err Älopfer/' fprtd)t ber t^ffisier, faßt il^n berb am

2(rme, bre^t il^n ^erum, blirft i^m wie ber frf)recfftrf)e

Ärieg^gott tn bte bltn^etnben 3(ugen unb fd^rt mit ge^

bdmpfter Stimme fort: ,,(Bpii^huhc, bei tvcid^cm iKegiment

l^aben Sie gejianben?" — „Unterarzt beim MrafjTer*

regiment." — „®o, unb meinen Sie, id) »ijfe nid)t,

»er öor neun 5al)ren e^ war, ber mit genauer dlot

norf) feinen 2(bfrf)ieb na^^m, el^e eö an ben ^ag fam,

baß er jenem Dfftjier, ber i^n wegen feiner Unöer^

fd)dmt^eit gejubelt l^atte, tit 5©unbe falfrf) bel^anbette,

i^n auf ein fd)mer^]^afteö Äranfenlager jlrecfte unb il^m

beinahe eine jeitleben^ fl^egenbe ^iÖunbe jururflieg?

X)aö mit id) auöpofaunen, will e^ ber 5Öe(t öerfunben

unb beweifen ober —/' l^ier flujlerte er leife; ber

§itternbe (5^irurg fd)eint jid) ^u berul^igen, mac^t freubig

bejal^enbe ©ebdrben unb beibe \d)citm al^ tit beflen

greunbe »on ber 2ÖeIt. „Va^ wdre im reinen," fpridjt

ber Leutnant laut mit jtrf), nac^bem ber (I^irurg i\)n

öerlafpen l^at, dx meint hamit md)t^ anbereö, aU baß
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er nun, fotange c^ tl)m gefdüt, tn be^ 2(mt^fd)rciber^

S^an^ üerweflen fann; ber ^^irurg, ben er fo ganj jur

red)ten ©tunbe in feine @d)Iinge gefangen ^at, wirb

baö ade^ fd)on einjurid)ten wiffen»

3nbejfen war unten im ^Öol^njimmer ÜJuife gegen

gelij ungen?6l)nlid) freunb(icf) gewefen unb l^atte auf

ben fd)üd)ternen 3Sorn)urf, bag jie ja il^m niemals ge^

fpiett unb gefungen l^abe, unaufgeforbert mit einem

^anbfci)(ag üerfprocf)en, üi iutnnft i^m ju wiKfal^ren.

2)er ?efer öerjlef)t baö fd)on — jte gibt ©atiöfaftion

(id) felbft. Sie tDugte ja aurf) nid)t, 06 nid)t geli^

eö bemerft ^atte, mt fie bem ^^fjtjier il^r ,^inn lieg

jum SO?agnetijteren»

Der Pfarrer trat inö 3intmer unb feine frieblid)

flaren 3^9^ unterbrudften eine ?Hebe über ben B^^nten?

Unfug, tic fogleid) bem 3{mt^fd)reiber auf bic i^ippen

trat. „X)a ()ab' id) baö Sßurf)," fagte er unb 50g

Dr. Äernerö „Seherin üon ^reöoril" l|erauö. Titx

2(mt^fd)reiber laö ben '^ittl unb fagte: „®ef)erin?

©el)erin? ^reöorjl? 2Bo Hegt ba^? 3n ed)ottranb?

,f3u unferm guten ®d)tt)aben, lieber ^err 3(mt^fd)reiber,"

war bk 2(ntn)ort; bem 3(mtöfd)reiber war eö fd)on grün

unb gelb tjor ben 2(ugen. $Bieber uberfpannteö 3^ug,

bad)te er, inbem er feinem (Staren eine 5^^ege fteug.

geli^ fiel nun neugierig über ba^ iöurf) l^er unb freute

jtd) nid)t wenig auf bie in hie unfrige ^ineinrageube
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©ei)lenre(t; er bacf)te ndmiid), femer neuejlen ^enbenj

jufelge, l^iebei nidjt an ©efpenjler, fonbern an Sbeale,

©cnien, jitternben 2}?onbfct)ein nnb berg(cid)en. X^er

©fjtjter fam nnn bte treppe ^erab nnb trat herein (er

pflegte hit 5nr weit jn offnen nnb eine fleme idt

auf ber (gd)n)elle jn ücrit)eilen, n>te ber ©ott, wenn er

anö ben ^föolfen tritt) nnb bracf)te in furjent üor, ber

(^l^irnrg l^abe il^m eröffnet, bie Änr^eit werbe, ta tin

SBranb jn feiner Dnetfd)nng ^n treten bro^e (mobei er

voi^ia, Idd)elte), ficf) verlängern nnb i^n notigen, hie

©aflfreunbfcbaft eineö werten ^errn2(mtöfd)reiber^ Idnger

in 2(nfprnrf) jn nel^men, aU fein, übrigenö anf mxU
Iid)en ^anf jTnnenbeö S^ttgefn^t nnb feine ^flirfjt i^m

fonjl erlanben mnrben, ^er ^])farrer jlreid)elte gerabe,

ben ?Kncfen gegen tit Znv gefe^rt, eine Äa^e, nnb

^atte eine (Erörterung begonnen, wie er bod) \^ie Äa$cn

wegen beö bel^aglicfien, fd)miegfamen, augerorbentlirf)

tvci(i)cn Sföefenö liebe, wie felbjl: tiit 33eobad)tnng i^rer

galfcf)]^eit einen fjeiteren nnb pifanten ©enng ge*

wdi^re nfw.; er breite jTct) nm nad) ber fremben Stimme

nnb fein @e|Td)t fa^, al^ er ben Ärieg^mann erblickte,

nirf)t anberö anö al^ wie baö ®eftd)t eineö 9}?anne^,

ben mitten in einer feinen ©efellfd^aft tie Jrojtbenlen

ober !iJeict)bornen hi^ jnr SSerjweiflung qndlen nnb ber

bod) nid)t^ merfen (äffen barf. (i^ i^ eigent(id) eine

große v5d)wdd)e an bem SDianne, ta^ er feinen Dfftjier
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au^fle^en fann; bcnn tt)c(d)er X)enfenbe n>irb einen

ganjen Stanb öerbammen? Übrigen^ t)l er tili feiner

^^pjtognomifer, ^at ein 2(nge mc ein g^alf unb ^at

ben Äcber beö 2)^apenber9fd)en (?5e|Tcf)t^ k)ielleid)t fci)on

jlubiert, e^e er ncd) über bie Sd)n)eEe mar. ^em

3(mt^frf>rei6er nnb feiner Q^e^aglicbfeit war eö eben feine

befonbere (5l)re, ben (3a]i folange im ^anfe behalten

ju feiten, aber feine ed)te Jpbfiid)Uit lieg feinen Ärger

auffommen; jnbem xid)tcU if)n ber ©ebanfe anf, wie er

je$t ein gnt (gtncf mit bem SSielbewanberten »egpditi^

jTeren welle, ^vau ^abina i\i befanntlid) eine QUtc

©eele; fie Ijat fd)en gefe^en, wie gnt e^ ber üernel)me

^err mit il)rem 5erf}terlein meint, nnb jle^t jTe im @ei|lc

fd)on alö gran ©eneralin.

@ö warb nnn befd)letTen, bag man bie näd)]im

2(benbe mit SSorlefen auö ber ®el)erin anbringen welle,

nnb fegleirf) biefen 2lbenb begannen ber ^Pfarrer, ber

Leutnant, gelir nnb ber ©nnbarjt ahtüe(i))c[nh mit

SSerlefen; bisweilen, aber ungern, lagt |Td) and) ber

2(mt^fd)eiber bajn bereben. Q3emerfnngen, Sfrnpel, ^in^

wenbungen, tit jTd) fegleid) lant mad)en wellen, fd)ldgt

ber Pfarrer nieber nnb fcl)iebt bit^ alleö anf eine toeiu

Idnftgere ^efpred)nng nad) öellenbeter !iJeftnre ^inan^.

2)er 2(mt^fd)reiber fd)nttelte ben Äopf beile ^dnfxger, je

tiefer man in hk @efd)id)te ^ineinfommt, nnb brnmmelte

leife. gran Sabine, anfangt fd)ldfrig, fperrt SDZunb
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unb 9?afc wtit auf; ^(iii mxt> bisweilen tobeöbleid),

eine @dnfel)aut riefelt i^m an ben 53einen l^inunter biö

in bic 3e^en, unb jene ordnen j^e^en i^m in ben

2(ugen, bie jeber lernten muß, ber ben @d)auber fd)on

gefojlet l^at, mit n)elct)em unö 5Öunber^ iinb ©eiflerge^

fd)id)ten übergießen. Der iDfftjier Iddjelt unb ber

q)farrer jTe^t bisweilen migtrauifd) nad) i^m ^in, alö

bdd)te er: fage nur, wa^ tu benfjt, fo »itt id) hid) fur^

abfertigen. 5Öarum, umö Spimmcl^ voiücn, foll benn

aber ber Dfftjier nirf)t ldct)eln, ba er bod) zweierlei

ganj gewig iDeig; erilen^, bag ha^ 2)umml)eiten jTnb;

^weiten^, ta^ eine Somnambule neben i^m fi^t, bie i^m

unter bem 5ifd)tud)e rul^ig il)re gingerlein jum (Streid)en

in üerfd)iebenen 3}?etl)oben nhtxik^t unb jum ©lucf feine

(gel^erin ijlt?

3f^ad)bem bie ©efellfdjaft |Td) getrennt l)atte, be^

gab jTd) gelij auf fein ^dmmertein, um rul)ig in ftider

9?ad)t feinen lieben ©ebanfen nad)5U^dngen. 2(ber er

wußte nid)t, ber SO?onbfd)ein fam i^m l^tuU nid)t me^r

fo fuß meIand)oIifd) öor; ber 3Sorfa$ fd)on, baö be^

gonnene (5)ebid)t weiter ju fuhren, war il^m wiberlid).

^r war jum er)lenmal in feinem ii^eben unjufrieben, er

öerjlanb, waö baö üöortlein Unrul^e bebeuten wolle, ^r

I)dtte blinb fein muffen, l)dtte er nid)t bemerft, wit tjiele

(5d)anjen um ^uifenö Sptx^(i)cn ber junge Äriegögott

fd)on im erflen einlaufe genommen l^abe; er wu^U ed,
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aber er fagte eö jTcf) ntcf)t mit ber ^eiitttd)feit bcr iHefleno n

er üerjianb eö nict)t, er ahnte bie (Ba(i)c nur in bunffem

©efu^r, in einer flect^enben, unbefd)rei'btirf)en Tina^ft, (5"ö

ifl aber norf) ein iKu^eilcrer in i^m aufgeflanben: ber

^totg» (55rcb war ber EJfjtjier eben nirf)t c;egen i^n ge^

wefen, nur ^atte er ein paarmal auf eine naiüe 5^age

i^m eine Tintwcxt gegeben, tt>etd)e, in gute^ X)eutfd) über*

fe^t, ^ieg: (^infaftöpinfel! Zubern l^atte ber ^ffL^itv eine

ungctt>6^nfid)e ^ahe, an^ einer an jtrf) vernünftigen, aber

nacf)tdfjtg au^gebrurften 53emerfung, bk etwa im <Bd)cv^c

l^ingemorfen, ab|Td)t(ici) mandjc X)en!gefe^e ]^intanfe$te,

baö 2)ummlirf)e ^erauö^ufe^ren, 2!er ÜJefer fielet fd)on,

er ifl nid)t ot)ne 33erftanb. Einmal rebete er ben guten

©fribenten franko jTfcf) an. X)ieömat iDar ^tiii tvixUiä)

fe^r bumm. Die Überrafcf)ung raubte i^m fo fe^r bie

©inne, ta^ er, weit entfernt, einen ©paß mad)en gu

wollen, im X)ufe( fagte: „Äannitöerilan/' @r f)atte ba^

irgenbwo gelefen unb meinte in ber ^ile, weil eö nid)t

fo recf)t beutfd) fei, fo fei e^ fd)on e^er ein bigci)en

franjojTfd). Der Offtjier grinjle wie ein ©atan unb

fteng jlatt alter ©träfe nur an, il^m auö feinen Jelbjügen

SQ?und)^aufenfd)e ©efd)id)ten öor^ulugen. ®o erjd^lte

er i^m unter anberem, einem 3lrtilleriflen fei, ta er ge^f

rabe feine Äanone laben wollte, ber ^opf abgefcf)oflrert

worbem Der braöe ©olbat \^ahc aber benfelben al^*

balb erwifd)t unb il)n jlatt ber ^ugel in bie ,fanone
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getaben, worauf er enl tot niebergefunfen fei. Jeltj

l^attf anfangt gutwillig juge^ort, ba e^ aber fo liant^

greiflid) !am, würbe er purpurrot; ha^ ©eful^l, er l)at

mtd) jum bellen, er lugt micf) an wie einen ©impel,

ful^r wie ein SOZeflfer burd) feine 53rujl. 3(ber bem ?eut^

nant ein einjige^ bofe^ ®ortd)en ju fagen, baö war

i^m burd)auö nicf)t moglid), Ü^ur ben SO?ut l^atte er,

bem S^ffijier fd)nell ben 92ucfen ju fe^ren unb wegju?

ge^en. (iv trat ^u ?utfe f)in unb fprad), wie üon

einem bunflen ^rieb ber ?Kad)e getrieben, öertraulidje

2Borte ju i^r über SSerwanbte, über ein paar Jamilien^

anefboten, bic bem Cfjtjier unbefannt waren, ^r mug

borf) ful^len, fo mocf)te Jelir hti ftd) benfen, ta^ id)

l}kv dltere 'iKt(i)U l^abe. 5ßenn nur bei ber fd)recflid)en

!)^acbe nid)t jwei fo fatale UmiHnbe gewefen wdren!

(Einmal ber, ha^ ihm !^uife fajl feine 3(ntwort gab,

fonbern mit einem Q3licfe narf) bem Flitter fal^, ber ju

fragen fcl)ien, ob er e^ benn erlaube, ta^ jte mit bem

guten, aber bldben (gfribenten and) ein 5öortlein fpred)e;

ferner, ha^ ber ^^fi^kt biefem 53Iirfe mit einem anberen

SßlicF entgegenfam unb mit einem ?dd)eln, ba^ ba fagte:

nirf)t wal)r, liebet »ger5d)en, ben l^ab' id) fd)on weggc^

jlod)en? Jelij bemerfte bie^ fo beutlid) nid)t, wie er

bcnn uberl)aupt ein redjt erbdrmlidjer 33eobad)ter war.

konnte er bod) waf)rbaftig jal^relang mit einem fd)iclenben

2}?enfd)en jufammenleben, o^ne biefen geiler ju merfen;
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fonnt' er bocf) einem ?D?antte begegnen, ber fnimmer

gett)acf)fen n?ar, alö ein Iateinifd)eö S, unb er l^dtte fein

^^renwort barauf gegeben, baß er ferjengerabe fei; ge*

fd)«)eige, bag i^m ein fd)iefgetretener (Srf)u]^, ein ftein

5Ödrtcf)en um eine^ Jrauenjimmerö ?ip^en jemals be^

merflid) gewefen wäre. So merff er benn and) aüe

jene fatalen Umftdnbe nur, mie hie ^u^ner in bunfler

3^arf)t bie dlaljt beö 50?arber6 n?ittern. din ^^arafter

irie S)?at)enbergö xvav i^m überl^aupt ju ferne unb

unöerjidnblirf), alö bag fein (Stofj ^u einem fid) fe(bjl

bemugten ^ßBiberfianb fo fd)neü !)dtte aufgereiht merben

fonnen. 28erjldnb(id)er aber mar i^m ettva^ anbereö,

baö auö ?utöd)enö 53etragen neuerbing^ f)eröorb Hefte,

ettt>a^, ta^ fein SD?ann ertragen fann, — ba^ SD?it(eiben.

»Oeute l^att' er'^ nocf) nid)t fo empfunben, aber, armer

geltj, e^ famen bofe 2age ffir tid). X)er ^efer fann

|td) unter anberem üon felbjl üorflellen, mmti ber

C^fftjier in ^uifenö ^erjen burd) feine ?Keitfun]l auö^

rici)tet; benn hk Ieirf)te £luetfcf)ung war halb gel^eilt,

unb ben $ßiberfprurf) feinet üerldngerten 2(ufentf)a(tö

mit biefer »Leitung wußte er Ieict)t ju bemdnteln. (Springt

jTe nid)t jebeömal, wenn fein ^]3ferb öorgefü^rt wirb,

öom bringenbften ®efrf)dfte weg nad) einem oberen

genjtertein unb fielet ben jungen ®ott auf bcm j^oljen

?Happen fortfliegen? 2)er junge ©Ott lä^t natnxlid)

allemal bae 3:ier redjt fd)6n jTd) bdumen unb auöfd)lagen
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ja er »erfte^t bie Äunjl, bcibe Bewegungen bem ^ferbe

an einem (Stucf abzunötigen. Unb wenn er bann an

ber @cfe nod) einmal fc fü^ ()erauf(dd)eft, wer foKte ba

ein faure^ @eftd)t mad)en? 5Öeiter, wenn er eö wagt,

nod) ein Äugbdnbd)en au^ ber ^erne ^eraufjuwerfen,

wer follte fo grob fein unb eö nirf)t enblid) einmal er^

wibern? 2)a fam einjl 2}?apenberg auf ben für

feine ^vocdc offenbar treffficf^en ©ebanfen, bem ®fri*

beuten fein ^)ferb ju einem Spazierritt l)6flirf) anju?

bieten. 3^elir fonnt' eö nid)t abfd)ragen. „(Bit jiel^en

borf) ben grauen Jracf baju an?" fragte ber Leutnant

unb Idd)e(te hahci bewugt nad) ?uifen hinüber, ^a^

jTe^t ber %tiiv. 2(d), tu frf)6ner 5:raum, ber gracf fei

ein 5[Bunber öon einem ^kibCf ba liegjl bu jertrummert!

2)er iHappe würbe üorgefül^rt. 5rf) witt fd)on mit bem

5iere fertig werben, log jtd) %clii an, benn er war

einmal auf einer alten 50?dbre eine ganje ©tunbe lang

im ilarfen (Sd)ritte geritten; fein ^erj pod)te tvk ein

.^ammer, er lie^ jTd)'^ aber nicf)t merfen, gieng (ij^ig

um ta^ "pfcxh berum, unb fe^te ben tinfen ^n^ in ben

Steigbüget jur red)tcn Bdtc be^ Siereö. 2)er i^eutnant

brad) jeßt in ein fd)a(lenbe^, rafenbeö ©e(dd)ter au^;

eine foId)e Sgnoranj in allen f)6^eren ^ßiffenfd^aften

^atte er \id) mxtiid) nie träumen lajTen. ^r fommt

^erbei unb nimmt ben ungtucf(id)en Dritter am öorberen

Sipfel beö ?Hocffragen^, um ibn auf tie linfe BciU beö
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^fcrbeö l^erumjufüfjrcn. X)aö rvax hod) juöieL 5e(ij

reißt jTd) gtu^enb (oö unb tritt weg; jum erjlenmaf in

feinem ?e6en faß i^m eine ©rob^eit auf ber Bunge.

2(ber baö ^erj ijl ju gut, bie 3unge fann nid)t jum

©d)uffe fommen. 3a er fdgt (id) befdnftigen unb jleigt

unter 'änkitnno^ be6 Dfftjier^ orbentlid) auf, mie unb

wo e^ jtd) gef)6rt. @r fi$t red)t fecf, jlredft bie Jug^

fpt$cn ^erjl^aft weit ^inauö unb bficft gar nirf)t ol^ne

©tolj auf ?uifen, bie unter ber »^au^tur ftel^t. 3u^

bejfen \(i)kid)t SJ^apenberg ^interf>er unb gibt bem

?Kappen mit ber ©erte einen jlarfen ®cf)tag, ta^ er jid)

f)od)bdumt unb au^fcf)ldgt. S^^^E ^^^9^ ^^ (Btanhe*

^ro§ ber fdjmerj^aften @rfd)utterung be^ flarfen gaE^

fdl^rt er auf wie ein ^3feil, rennt in feine Stube, wirft

jld) in einen ©effet unb weint wie ein ,^inb. ?uife

l^atte wd^renb biefe^ gctnjen 2fuftritt^ nirf)t geladjt,

fonbern war wirflirf) bofe auf ben Offt^ier, infofern fit

eö fein fonnte. 9^un tritt jTe mit ber Q3urfle ju ^tUi
l^erein unb will ben über unb über 53efcf)mu$ten fdubern.

^Öal^rl^aftig, e^ wdr' il^m nicf)t fo fci)merjlid) gewefen,

):jätu jTe i^n au^gelacl)t. „9?ein! 9?ein! 9^ein!" fonjl

fonnte er nid)tö rufen, unb rig t^r tit 33ürfle an^ ber

»Ocinb. ?uife (lanb auf ber ®c()welle, fal^ lange ju

SÖoben unb gieng langfam, htbrntiid) bie treppe ^in^^

unter. Da faß nun ber 2(boni^ wieber felbjl ju ^ferbe:

rvk foUte |te nocf) Seit l^aben s« ©rillen?

33tfd)er, miotvia. 3
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(iin Wtann foU ntemaB lange bereuen, fonbern bie

?Heue foll fcgleid) ben @ntfci)(ug erzeugen, ^tli^ füllte

eine boppcite ?Heue, unb barau^ warb ein boppelter dnU

fd)(uß, ^rjlen^ bie ?Heue, bag er fold) ein ©impel ge*

»efen fei; baraud ber erl)abene 35orfa|, feine ®par?

bucf)fe anzugreifen ^u einem neuen iKocf* 3tt>^iten^ bie

?Heue baruber, bag er ü^ui fen fo barfd) angelaffen, unb

nod) ntel^r, bag er ben 5[)?oment nid)t beffer benü$t

l^abe, ba er jTe nad)ben!Iirf) fa^; ubcrf)aupt aber baruber,

ba^ er ben C'fftjier fo n^altcn laffe; barauö warb nicf)t

fogleid), aber feimte ein (5ntfd)rug. (5ine red)te O^arr?

l^eit mdr'ö aber, biefen ^weiten bem ?efer nur fo ge^

fcbwinb auöjuframen; tt)ar jtd) bod) J^^^E f^'^^ft ^^rf)

nid)t rerf)t f(ar baruber, unb n>irb feiner 3cit fd)on allc^

an^ ^i(i)t fommen. ferner ifl nod) unbefannt, irarum

ber Dfjtjier neuerbingö mit bem ^^irurgen n>ieber l^eim^

Iirf)e Unterrebungen Ijat^ bcfonber^ einmal eine lange,

nad)bem er bemerkt, tvic ?uife öor 53cttge]^en bem

(Sfribenten einen ^anbfd)Iag gegeben unb gefagt l^atte:

„©Ute Stacht, lieber, guter ??elij!" X)enn feit bem

Gleiter flucfd)en war jTe ein wenig anbere geworben,

fprcber gegen ben Leutnant unb zdrtHd)er gegen %tiii*

X)amit ^ngt eö t)ietleid)t jufammen — mt'^ — ba^

wci^ ber gute »^immel —, bag %elii neuerer 3^it öiet

^u ge^en unb ju rennen ^t, befonberö nacJ) bem X)orfc

gelbl^eim, eine ©tunbe üon ©runt^al entfernt» (it
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fagt, er 6efucf)e fetne SO?utter, wcirfjc bafclbfl atd 5Öitme

lebte (i^r feiiger COZann war ®d)ufmei|ler i'n 5erbt)etm

gemefen). 5ßdr' er lieber ju ^aufe gebrieben, bann

IfätV i^n aud) ber iDberamtmann, alö er einjlcn^ in bie

£)beramtöjtabt gieng, nirf)t in bie 2Öabe gebiflfen. Dad

gieng fo ju. @r ^atte feine (?5runbe, bem Oberamtmann

eine 3(ufn)artung jn macl)en. X)iefer war ein fetter,

murrifrf)er ?0?ann mit fcf)tt>arjem ^aar, bicfen, frf)n)arjen

2(ugenbrauen, grauer ®e)Td)t^farbe, l^dngenben 53acfen,

furj ber ecf)te QJullenbeiger. %ciii warb öerbriegrid)

empfangen unb zweifelhaft entraflfen. „^itu red)t fe^r,

ber ^err ^beramtmann jTnb gar ju gutig, hitte, hittt,

bemul^en ®ie jTrf) nirfjt", fagte ^cUi^ o^ne jTrf) umju^

»enben, inbem er hk bunffen 2:reppen l^inabflieg; benn

eö potterte hinter i^m cttva^ l^erunter, tt>aö offenbar

niemanb anberö fein fonnte ai^ ber Dberamtmann.

T)a ftd) ber ^Begleiter biefe, öerg(id)en mit feinem fon^

ftigen 5[Öefen unbegreif(ict)e, ^6f(id)feit nirf)t nel^men

Idgt, fdngtjelir an, fd)ncller l^inab^u^upfen; aber ber

^Begleiter (e^ war beö £)beramtmannö Äettenf)unb) fu^r

i^m an t>it ©abe unb tut einen guten ^ig I)inein.

getir jTe^t nid)t mel^r um |Td), fonbern fpringt in

toUen ®d|en atemlos auö bem ^aufe» SO?an muß aud)

nirf)t öergeffen, bag bie SSortefungen auö ber ©el^erin

fortbauern, wenn man ffrf) etwa wunbern woßte, ha^

^elij auf feinem ©tauben Uith, ^tü]^ l^dtte aber

3*
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an^ nod) einem ©runbe ju ^aufe bleiben follen, benn

je öfter er auögel^t, tejlo mel^r n?irb ber £)ffijier lieber

^err in ?uifen^ «©erjen; übrigen^ ptagt er ben Jelij

tt)enig me^r nnb jTel)t il^n oft drgerHrf) an, benn ein

paar 5age lang nad) ber ,^aüalfabe l^atf e^ bod) ge*:

banert, bag i^nt ber ©fribent baö Terrain üerfperrte.

2)er 2(mtöfd)reiber mit gamilte, ber ?entnant, ber

Pfarrer, ber (5f)irurg unb gelij fl^en öertranlid) ^lu

fammengerucft nad) bem ^fbenbeflfen um ben 5ifd), Die

©el^erin üon ^3ret)or|t ijl: ju (5nbe gelefen, unb nun |Inb

jebem feine 33emerfungen ertaubt,

„3(rf) tu ^immel, irie frf)auerlici)!" rief ?uife,

„nein! je^t ge^' irf) beö 9?arf)tö nid)t mel^r allein au^

bem Sintmer, benn je^t muß man glauben, bag e^

©eijler gibt/' — „Unb alle t>ic ^rop^ejeiungen unb tk

3}?afcf)inen unb fremben (5prad)en unb B^i(i)tn — td)

fann »al^r^aftig nicl)t mel)r fd)lafen!'' ftel %xavi ©a^

binc eim %tiii war jlumm; baö ?0?itleiben mit ber

armen, unfdglid) leibenben g^rau jerriß il)m ta^ »©erj;

uberbieö badjt' er an ben beigenben Sberamtmann; unb

enblirf) l^att' er ^u trdumen, wie er einjl mit ?uifen aU

tin feiiger ©eijl in einer bejferen SOöelt fd)n)immen

»erbe,

f/Sd) fage unmafgeblid), mein ©runbfa$ If^ieruber

ijl ber," platte ber 2lmt^fd)reiber unter feiner 3ipf^lfcippe

l^eröor, „bag ba^ ubcrl^irnigeö, uberfpannteö, p^anta^
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jlifd)cö unb rabtateö 3f«9 f^t. @o tt)ad ijl mir tn meiner

ganzen ^rajiö nod) nie üorgefommen." — „©ie ^a6en

ganj red)t, lieber »^err 2(mt^fcf)reiber/' fe$te ber €>fftjier

bei, „eö jlnb nnglanblirfje ©adjen; bie ©e^erin ijl eine

fd)Iaue 33etrugerin, fei e^ and) nur an^ @ite(feit, unb

ber 2(rjt will tt)enigjlenö 3(uffe]^en macljen. i:)ahci follte

man erwarten, ba^ hit iKdrdjen beflper erfonnen wdren«

X)ie ©eifler (id) will baöon abfeilen, bag id) überhaupt an

feine glaube), tt>a^ für bummeö, finbifd)e^, abgefd)macfteö

3eug begel^en fie ? ^eben eine grau famt bem ©tul^l in

tk .O^l)e, werfen einer anbern tic Kleiber l^in unb ^er,

reißen ber Jrau »^auffe t>ic @tiefeld)en öom ^u^tl

dltittl eö i|l ju bumm, id) fcl)dme mid), e^ nad)5ufagen!

Die SD?6glid)feit fold)er giftionen fann id) mir nur bar^

au^ erfldren, baß man nad) unb nad) in bk ?uge l^in^

einwdd)|l unb jTd) felbfl anlügt, wenn man nur will,

©eifler aber," lifpelte er barauf feiner 9^ac^barin iüuife

inö £)]^r, „glaube id) beöwegen nid)t unb fann eö feine

geben, weil eö feine Unjlerblid)feit gibt» Da^ ijt eine

25or|lellung für ®d)u(Ier unb ®d)neiber." 2)er ®i$ i(l

ge|lol)len au^ 2[5o Itairc; aber liftig genug greift er'ö

an, bag er Suifen mandjmal fold)e ®dd)eld)en vertraut,

benn er l^at öiel gewonnen, wenn fie mit ^d)antcx an

i^m l^inaufjiel^t, wie ©retd)en an ^an% „Tld) waö!"

fd)rie je$t ber SOöunbarjt mit feiner Jrofc^jltimme,

,;fd)r6pfen, fd)r6pfen follte man jie, benn jie jtnb alle
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mitetnanber rDal^njInntg getrefen, 3ci) will nid)t glauben,

baß jie gelogen unb betrogen ^aben, aber einö \)at ba^

anbere mit ber X)umm^eit unb ^oll^eit angeflecft unb

um ben gefunben SSerjIanb gebrad)t/'

„^it feinem tjon biefen Urteilen fltmme id) über^

ein," fagte ber Pfarrer, in gelaffener ?Kebe öor jid)

blicfenb, „25on SBa^nfinn, um mit ber legten iöemer^

fung anzufangen, fann nid)t bie ?Hebe fein, too fo öiel

(Sinn ijl; e^ ijl ein öerl^uUter, aber ein tiefer ®inn,

unb id) üerjtd)ere ®ie, ^err ^ßunbarjt, ®ie benfen in

einem tollen 5raum mel^r 23ernunftigeö, aH wad)tnh

in ad)t 5agen. 2(ber ®ie, ^err Leutnant, foUten @ie

tt)irflid) fo wenig 9}?enfcl)enfenntniö bejT^en, bag ®ie

barum bie ©eijlergefcl)id)ten üerwerfen, meil biefe ©eifler

bumme unb !inbifd)e ®treid)e ausüben? 2)ie ©eijlter,

bie jid) fo Idcfjerlid) gebdrben, jTnb nad) bem ©pflem

ber grau ^auffe unfelige ©eijler, bk il)rem unmdcf)tigen

Sngrimm burd) berlei Äinberflreid)e ?uft mad)en tt)ollen.

J&aben ©ie benn nod) nie erlebt, wie niebertrdcl)tige

SO?enfcl)en, feien jTe fonfl nod) fo fing, im ^ngrimme

bergleid)en 2)inge begeben? Sföie j, 53» ein ^ebienter,

ber eö nid)t wagt, gegen feinen »§errn aufzutreten, in

bummer 33oö^eit il^m tdglid) t>U ©tiefel an einen falfrf)en

Ort (teilt unb bergleidjen Äinbereien mel^r? 2)iefe

ldd)erlid)en ©treicf)e ftnb eine ber trejfenbjlen 3m9c in

unferm ^nd)t, fo rid)tig ge5eid)net, fo tief pfi)d)ologifd),
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tag tcf) im ©egenteti allen (5d)reieru jum 5ro$ mid)

baburcf) am e^eflen üerful^ren laffen m6d)te, an jene

©eijler ju glanben. 25on Sßetrng aber jn fpred)en, mein

»Oetr, id) weig nid)t, öerrdt baö mel)r Sßlinbl^eit gegen

ben ganjen ©eijl, ber in bem 5önd)e nje^t, ober mel^r

ubeln ^Bitten." X)er Pfarrer wirb grob; e^ ijl fonjl

nid)t feine Sföeife. X)er Leutnant jhreid)! |td) bie ^aare

in hU ^6l)e, wirft bie ÜJippen anf nnb bejinnt jTd) nnr

nod), tt)elrf)e 2fntn)ort grogartig genng fein werbe. 2)er

Pfarrer blirft i^n fe|l an nnb fpricl)t rul^ig weiter:

„2)eö^alb flimme id) aber bod) mit bem ©lanben unferer

grancnjimmer nid)t nberein, benn and) id) l^alte bie

©eijler ber g^ran ^anffe für feine wirflid)en ©eijler;

nnb bod), .^err 2(mt^fd)reiber, glanbe id), bag e^ ganj

rid)tige, wal^re ^rfd)einungen jTnb." 3e$t rdd)t ftd)

ber ^entnant: „5ß}eld)er ©iberfprud)/' rnft er, „alfo

®ie fagen: eö gibt ©eijler nnb fagen: e^ gibt feine

©eijlter!" nnb lad)te, bag e^ gellte. „50Benn ®ie wollen,"

antwortete ber Pfarrer nnb nimmt ba^ ?ad)en nid)t nbel.

(5r fennt ta^, „3d) will einmal fe^en," fd^rt er fort,

„bag id) mid) beutlid)er an^fpred)e. 3Sor allem aber

will id) erfldren, warum id) feine ©eijlererfd)einnngen

glanbe."

„(Erfldren?" ftel ^ier gelij nn. „^ier Idgt |td)

md)td erfldren, ^ier mng man mit bem ©emute glauben

unb ben falten SSerjlanb gefangen nehmen. Der SSer*^
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faffer Hagt ja and) — unb ba^ l)at mit eben fo ge*

fallen — n?ie e^ bod) ein Unglurf fei, bag ber öom

©lanben abgefallene menfcf)ltrf)e SSerjlanb fo fe^r Wlci^tv

n)erbe nnb hie Snnigfeit unb ben ®inn für bi'e 5föelt ber

2ßunber unb ©etfler fo erflicfe, ta^ und nur bei einem

großen 2Serlufle, nur feiten tranmweife ^unbe merbe öon

jener un|irf)tbaren 2Belt,"

3ß}te i]1 bod) ber gelig fo !ecf unb berebt geworben

!

(5r jT|t and) ganj jlolj unb aufred)t ba unb errötet

nirf)t tt)ie fonj^, ha er jTd) Idnger fpred)en ^ort. SOöol^er

^tte er üor einer 5ßocl)e nod) ben SD?ut baju gebradjt,

tt)o^er nur hie 2(uöbrurfe? (Seine Äecf^eit rul^rt aber na^

mentlid) bal^er, »eil er morgen fru^ einen neuen !Kocf

öom ©d)neiber ern^artet. @in ^weiter ©runb ifl, baß

er mit biefem neuen iHocfe ^ugleid) einen neuen 2)?enfd)en

anjiel^en wirb, ^r l^at and) ctwa^ ©rofeö, ©roßeö be^

fd)loffen unb wiÜ e^ teilö \)cntc^ teilö ben fommenben

SO^orgen unwiberruflid) au^fü^ren*

X)er Pfarrer erwiberte mit n>ol)ln)ollenbem ^licfe:

„^in guteö ^erj, lieber gelij, hxand)t ben 25erfianb

nid)t ju fürd)ten; er ijl fo bofe nid)U 30Ber ijt bummer

aU ber Teufel? fnid)t^ trefflirf)er, alö ber Sßerjlanb

im X)ien)le ber ^Bal^r^eit, nidjt^ unentbe^rlidjer, @agt

mir einer: baö Idßt jTcf) eben bloß ful^len — je nun,

fo IjätU er ganj frf)tx)eigen foEen, 9^ur ju, nur ju

mit bem flrengen SSerjianbe ! 9^ur nid)t auf l^albem 50Begc
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flehen gebtteben! 5ff t)ie fXedjnung 9efd)(ofTen, fo wette

trf), bcr fromme Äinbergraube fe(b(l wirb fageu muffen:

ad), bu lieber @ott, baö meinte td) ja eben and). Äerner

l^dtte bal^er freilief) im einzelnen mit mel^r 3tt)eifel an

tic ^ad)c gelten foEen; gewig, ber Steifet ^dtte feiner

©ad)e fein i^eib getan, ber 3tt?eife( ijl nod) ein ganj

anberer SO?ann, alö ber 2)oftor ^ au luö in »Ofi^^^berg.

»Odtte er e^ mit ben Gegriffen tttva^ jirenger genommen,

fo wdre öielleicf)t and) ber ZiUl beö ^nd)c^ anber^ an^f'

gefallen, benn mit bem ,»0^reinragen' l}ahm ©eifler^

weiten nirf)t^ ju fdjaflfen. Sm {)6d)jlen ©rabe unpl^ilo^^

fop{)ifrf)!"

„@i waö, pl)iIofop]^ifd) unb wieber pI)irofüp^ifd)!"

fiel ^ier ber 2(mtöfcf)reib er ein, „nid)t wa^r, ba^ i]t un^j

maggeblid) aurf) p]^iIofopl)ifd), wenn man ben S^^nten

auö bem :©ad)fen|Ier auf ha^ 23oIf ]^erunterf(i)Uttet?"

^er Pfarrer iad)tt Ifcx^iid) unb ful^r fort: „Um

nun enblid) auf meinen ©egenjltanb ^urürfjufommen, fo

Witt id) atte^ mit einem ©ort fagen: ein @ei|l ijl ein

jTIberner Sinntcller; b. I), bit SSorflettung öon ©eifler^

erfd)einungen entl^dtt fcld)e 2Öiberfprud)e, ha^ fie jid)

felbfl anfl)eht 9^id)t, alö ob id) meinte, ein ©eifl

bürfe feinen Äorper ^aben, 53e]^ute @ott! Sßenn atte

bie guten ?eute, bie im ^immel finb, fein t)erfd)iebene^

Temperament l)aben (unb ta^ jT$t ja bod) im iBIute),

ba wdren ja alle einanber fo langweilig d^nlicf), ha^
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(le t)or lauter ÜBonne mit il^rem tiefer au^ ©etjl ein*

anber nur angähnen fonnten, £)ber fie foUen für ge^^

tvoljniid) feinen ?eib ^aben, aber nad) Q3elie6en Bei

(Gelegenheit jTrf) in ein ^immrifcf)e^ ©arberobeilurf werfen?

@ett)ip nirf)t, ^a})cn rvir i^nen alfo ben feinen Äorper

auö 9?eröendt^er, ben fie nad) g^rau ^auffe im 5obe

mitnehmen. 9?un frage id): Äann man and) einen

gracf ober leberne Sboft au^ O^erüengeijl l)ahm'^ Äann

man fpred)en unb ft6t)nen mit einer ©urgel auö O^eröen*

geift? ^ann man an eine Züv pod)en o^ne einen

ginger auö gleifd) unb 53ein?"

„(ii/' na^m g^^^S ^^^ 2Öort, „fonnen ja bod) bie

SO?enfd)en foId)e 5cne unb Q3i(ber burd) anbere 2(pparate

nad)af)men, X)er liebe @ott fann ja baö ben ©eiflern

auf irgenb eine Sßeife moglid) gemad)t l^aben."

„So(d)en 2(pparat l^aben bie ©eijler nid)t/' fagte

ber ^)farrer; „wie ber liebe ©Ott jie gefd)affen l^at, fo

^at er )le gefd^affen, unb ijl fd)tt)er(id) aufgelegt, i^nen

um gewiffer ^rtcdc rvillcn^ beren SSernunftigfeit fe^r

in irvcifcl ile^t, 2:afd)enfpielerei ju erlauben. Jreitid),

id) fenne ?eute, bU jene^ Äd)jen unb Stöhnen Porten,

tk nad)^er öom ©eifiergtauben abfielen unb bod) au&i

je^t nid)t leugnen fonnten, jTe f)aben e^ gebort. 3(ber

id) will lieber glauben, bag hai 2©irflid)e einen faum

benfbaren ©runb ^abe, aH ha^ ba^ Unbenfbare wirf*

lid) fei/'
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„3a, hu barmherziger ©ott, baö öerfle^e id) alleö

md)t/' fagte grau (Sabine* „©a^ jtnb benn baö für

X)inger, bie ju ber grau ©ef^erin gefommen jTnb ?'' (Sie

ful^r babei mit ber S^anh über ©tirn unb @ejTd)t, gleicf)^

fam um jTd) bie Äopfneröen ju fldrfen, bk burd) baö

biö^erige ©efprdrf) ganj fonfuö geworben.

„2;raumbilber jTnb eö," ertt)iberte ber Pfarrer. „3d)

will mid) nd^er erfidren, fobalb mir unö baö 30Befen

be^ ^raumö ein wenig vergegenwärtigt l^aben. 3m
Traume wirb nicf)tö bloß gebadjt. 3m Traume l^at aüe^

gleifd) unb Q3ein. ^er ^rdumenbe legt feine eigenen

©ebanfen in ben SD?unb frember ©ejlalten unb wunbert

jirf) bann, aH l^dtt' er von biefen eine 9?euig!eit er^^

fahren, dx fpiett 5:^eater unb tvci^ nid)t, ha^ er felber

l^inter ben Äuliffen j^e^t, feine lebenbigen puppen an

unftd)tbaren JJdben leitet unb für jle fprirf)t. 3» ^»

id) trdume, mir gebe jemanb ein 9ldtfe( auf. 3ci) hc^

mü^e mid) öergeblid), e^ ju erraten ; ja id) drgerc mid),

baß ber anbere fo fing fei unb id) fo einfditig. 5föer

l^at benn aber ta^ fHdtfer gemacfjt? 35in benn nid)t

id) e^, ber ta trdumte? greilid) biefe Unterfd)eibung

jwifcf)en meinem 3ci) unb ber 50BeIt ifl f^ier nid)t gan^

am Orte. 3^) Mt im Traume nid)t mel^r fo außer

unb neben ben X)ingen, um mir über biefelben meine

beliebigen ©ebanfen ju macf)en. fJftid)t id) bin e^, ber

jid) rühmen bürfte, er l^abe einen ^errHd)en, tiefwal^ren
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5:raum gebid)tet» 2)te Dinge fdjauen (td) felbjl in mir

an. ®o crfennt ©Ott bie 2)inge, »eil fein eigene^

Sßefen burd) jte fbromt/'

Der Dfft^ier Idcf)elte l^ier farfajlifd), ber ^^irurg fa^

fe^r bumm auö, ber 3(mtöfcf)reiber brummette lüieber etwaö

üon genial fein foUenbem ieixQ jtrifdjen ben 3<i^H^n.

f/3ci) frage j. 53./' na^m ber ®precf)er »ieber baö

SOBort, „l^at je ein 9)?enfd) im tt)acl)enben Buftanb ein

fo ttja^reö, ^errlirf)e^ 53i(b ber ii^iebe in flrf) erzeugen

fonnen, wie mx in feiigen ^rdumen |te oft anfcf)anen^

in Traumen, wo mv im 2(nge ber (beliebten t>a^ nn*

ergrunblid)e S}?eer ber emigen ^khc feigen, wo wir

^ngelworte ber ewigen iiJiebe flujlern Igoren, nnb eine

nntnhiid)t 2Öonne, — wir wiffen nirf)t me^r, Wolter jte

entilanben i]\ — norf) lange, nad)bem wir, erwad)t, ben

2(lltag^gefd)dften wieber narfjge^en, in unö nad)jittert?"

„D t>a^ ijlt l^errlirf), ja baö ifl wa^r nnb ^errlid)!"

rief S^^f^E i'^^t Ieurf)tenbem ^CntH^. Deö £)fttjier^ @e^

firf)t, fonjl wirf(id) t)übfd) ju nennen, nal^m fo cttt>a^

)oon einem 53ocf an. ^it einem iölicf auf i\)n fe$te

ber Pfarrer l^inju: „^at aber and) je ein ©ittenlel)rer

tu <B&iänUi&itdt ber 2Öo(lujI fo treffenb gefd)ilbert,

voic fie im Traume burd) unbefd)reibrid) mttxlid)^ Silber

jtd) fefber malt nnb »erbammt? übet and) ein tiefer

Denfer i]i ber 2raum. Die fd)wierig|1en J^^agen loft

er; aber wenn wir erwad)en, l^aben wir ta^ SOBort öer^:
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gejTen. (Jinmar ergteng mtr'^ beffer. Sei) tag tm ©rafe

unb fd)Iummerte ein, dlid^t entfernt \:fattc id) öor bem

@infcf)(ummern an tieffinntge Grübeleien 9ebad)t, 2(nf

einmal erwadjte iä) mit bem (?5ebanfen: 2)ie 3ß]e(t ijl

ein burd))lrid)eneö 5ragejeicf)en. Sei) ru^me mid) nid)t,

benn nicf)t id) l^abe eö 9ebad)t, fonbern ber ^raumgott;

aber ed jlecft üiel ©inn in biefem Q3ilbe/'

„^al)V' rief ber 3(mtöfrf)reiber, „i^ trdume Uint

foIrf)e tt)unberlid)en, uberfd)tt)englid)en X)inge, 3d) fer^

tige eine 9ted)nung an^ ober befcrge ein anber @efd)dft,

ha^ id) ttn ^ag über liegen üeß, ober id) ge^e mit

meinem 2}?opö fpajieren in aller £)rbnnng, Cber ja,

mand)mal trdnmt mir etwaö red)t 2)nmmeö. Par exemple

^atte id) für^lid) einen gar drgerlid) tollen ^ranm. 3d)

fd)lief in einem ^Ijlernejl oben anf einer ^appeL (^ö

regnete leife, X)ie Rappel fd)manfte fanft im 5Binbe.

@^ war angenehm; aber n)ie jiDedloö!" — „Unb mir

trdumte biefer ^age/' fagte gelij, „nad)bem id) tagd

jntjor rid)tig! eö trdnmte mir, id) fal^ ben

^errn ^beramtmann über bie ©trage gel^n, 3d) ftelte

mid) öor i^n, mad)te ein tief Kompliment nnb fprad):

£) ^err 2(mtmann, man n)eig red)t »ol^l, bag ®ie ba^

f)ier im 5öirt^l)anfe jnr Ärone jel)n 3al)re lang Ketten^

f)unb gewefen, ^nm ?ol)ne für 3t)re getrenen X)ienfie fo*

fort jnm ^anöfned)t, nad) nnb nad) aber jnm €ber^

amtmann avanciert jtnb!''
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„T)tx Ic$tere ^raurn befonbcrö/' meinte ber Pfarrer,

„mag fo bumm nidjt fein. Überhaupt m6rf)te id) ben

5ranm nm feinet ^umorö willen nod) befonberö preifen.

Übrigen^ t)uten wir unö aEerbingö, ben 50Bert beö

Traumlebens ju l^od) ju jletlen! I^er SD^enfd) ^at anbere

^inge ju tun, alS ju trdumen» 2)aö gejlteigerte ^raum^

leben ijl Äranf^eit. X)ieS fu^rt mid) wieber ju unfrer

(Seherin. 3(uf feiner ]^6cf)flen unb reinjlen Stufe wirb

ber 2:raum jum ^ellfe^en. 2)ie .^ellfel^enbe blicft inö

Spcti ber ©elt, in bie verborgene 5Öer!)ldtte beS ?ebenS.

S}?auern unb 5födnbe offnen jTd), ferne ©trerfen liegen

öor i^»rem 3(uge. SSergangenl^eit unb Su^itnft reift il)ren

(Sd)leier vor ben ^liefen ber Unglurffeligen. ©eflalten

^ufunftiger unb öerjtorbener 50Jenfd)en treten öor tic

©taunenbe. 2(uö bem SOZunbe biefer fommt i^r hie

^unbe Idngfl vergangener ^egebenl^eiten, guter unb

fd)limmer ^anblungen. SSijTonen alfo jTnb eS, aber

wa^re; eS i(l il^r <2rf)auen, aber i^r ®d)auen ijlt fein

(Spiel, fein verworrener ©a^njtnn, fonbern bie 5föal^r^

l^eit felbjl. Sene 3ugc finbifrfjen (?5rimmeS, bk ^xan

^auffe von il)ren ©eif^ern erjdl^lt, erfennen wir nun

aU ben treffenben 5Öi| beS ^raumeS, unter beffen

Sauberjlabe bk (Scl)atten ben verfe^rten 3(berwi6 i^reö

Gebens enthüllen muffen. Der Betrüger fpielt bie ©e^

fci)id)te feinet ^etrugö nod) einmal auf ben jauberl^aften

^Brettern, ber ©einige, ber SOBoUüflling geflel)t fein 2Ser?
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bred)cn, fo wie bic W<^W ^^^c l^einttidjen Ärdfte öor

bem ©el^eraiige befenncn muß* SO?ag l^icr nod) ötel

Unerüdrteö bletSen (woju td) aber btefe^ gernfeben in

ieit unb ?Haum ntrf)t red)ne), td) bleibe auf meiner

Überzeugung: jene ©eifler jTnb innerltrf) »al^re 2[^i|Tonen,

bie ber feltfame ©djatteufpieter, ber 2raum, ben ®om^

nambulen öoruberful)rt, aber feine duger(id) tt)irf(id)c

2öefen. ?OZit biefem SßBiberfprud), meine id)^ fottte ber

SSerfajTer unfereö ^ud)eö nid)t ganj un^ufrieben fein,

benn bic ^eiligfeit ber <Baä)c hUiht babei ganj nnaus'

getajlet/'

9}?and)e ^inmenbungen erl^oben (id); bie Juanen

befonber^ tt)ottten )Td) nid)t aufrieben geben» 3^er Pfarrer

vertiefte jid) in ber SÖBiberfegung immer mel^r, unb baö

©efprdd) jog jtd) bi^ gegen 9)?itternad)t TIU bie ^urm^

u^r i^re flagenbe 3w6lfe prebigte, jlanb er auf unb

blirfte Idd)elnb nad) bem 2(mt^fd)reiber, ber für gut ge^

l^alten l^atte, bie JÖe^auptungen beö ^farrerö über ba^

5öefen be^ ^raumö fogleid) in ber 3öirftid)feit ju er^

proben; wa^ mir il^m um fo weniger Abel nel^men

motten, ba ber Pfarrer jtd) felbfl gefielen mußte, ba^

er für fein ^ublifum öiel ^u gefeiert gefprodjen l^abe,

worüber er |td) übrigen^ mit ber ^rfal^rung trottete,

bag and) unn)iffenfd)afttid)e 9}?enfd)en vermöge eineö ge^

miffen (Jrfenntni^inj^infte^ unöerflanbenen ^OBorten ben

®inn abju(aufd)en miffen. SOBenn ber ?efer inbeflfen
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nid)t d^nlicf)e 23erfucf)e mie ber 2(mt^fd)ret6er angeflellt

^at, fo mxb er gebeten, nod) einen SBHcf nad) bem

(J^trurgen Älepfer ju n?erfen. Der gute SD?ann i\t

ganj fd)arrad)rot nnb offenbar befcffen. Die »^iiiorifer

^aben nod) nirf)t ermittelt, ob eö mel^r i^faÜ ober ^lan

war, ba^ er gan^ nal^e jum ©einfrug ju jt$en !am;

ba^ ?id)t reirf)te nid)t bi^ ju ber (5cfe, an ber er faß,

unb ber jinnerne Decfel be^ ,fruge^ ließ jTd) mit einiger

SÖe^utfamfeit o^ne aüeö ©erdufcf) offnen unb fd)(iegen.

getij l^at 2(d)tung gegeben unb üerjianben, »aö er

t)ermocf)te» 5föie fu^n unb aufgeweckt er l^eute i% l^aben

wir fcI)on gefeiten. Da ba^ ©efprdd) geenbet ^at, pod)t

i^m baö ^erj gewaltig; er benft an fein ^ovlfabcn,

grau ©abtue benft nid)tö. !Äm wo^Iflen ijl eö eigent^

lid) bem 9)?opö unter bem Dfen; man ^at l^eute wegen

ber »O^t^bflluft unb be^ armen, leibenben ^^fftjier^ ttrva^

eingel^ei^t; er fiebt aber nid)t banad) an^, alö woUe er

Probleme üon @eiflergefd)icf)ten lofen. Der 2fmtöfd)reiber

frf)ricft auf hti ber pl66lid)en ^)aufe unb lallt: „!Hid)tig,

ja, ja, unmaggeblicl) l)aben ®ie recl)t, ^err Pfarrer,

tic fHecbnung i]t aber nod) nid)t gan^ aufgearbeitet;

unb id) will ben genfer aud) wiffen, wa^ ber ^err

Leutnant unb meine 5od)ter , .
."

m^ l)dtte ber ^ucfenbe 53li$ in hie ©lieber beö

t^ffijierö gefd)lagen, fo rig er feinen 2(rm an fid),

ben er unbemerft um ?uife gefd)lungen l^atte. Der
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(Sd)recfen n>dre nid)t nötig gewefen; man tjatte bie

fd)raftrunfencn 5Öorte faum 9e()6rt, unb jTe gtengen nicf)t,

wie ju befurd)ten fd)eint, auö einer aufmerffamen 55e*

o6ad)tung ^eröor, dlnx fo bisweilen \^attc ber 2(mtö^

fd)rei6er etwa^ gegittert, eö war i^m aber nid)t fo

rerf)t jum ^emußtfein gefommen; im Traume nun mod)te

ta^ ^albbemerfte ju einem unbeuttidjen Q3i(be genoorben

fein, t>a^ er aber ebenfo fd)neÜ wieber öergeflfen ^atte,

aU feine fcf)Iaftrunfenen kippen eö auögefprocfjen, Der

ÜJeutnant meint aber üon nun an, ber 2(mt^fd)reiber l^abe

tt)af)re ^urf)öaugen; aurf) jle^t ju befurdjten, ?uife werbe

t)on Otunb' an ^um 3^ad)benfen über if)r ^Ber^dltniö

fommen. 2Öir woEen fe^en,

Der 2(mtöfd)reiber ^atte jTd) inbe^ t>ic 2(ugen etwa^

gerieben unb faßte ha^ fKefuItat beö ganzen ®efprdd)e^

fo jufammen: „(Summa, alle^ ijl bumme^ 3^ug, rabiateö,

befperateö unb überfpannteö 5Öefen, fage id) unmagj^

geb(id), moöon man jur itit meiner Sugenb nirf)tö ge^s

Wü^U" dt wollte nod) SOBeitereö in biefer 2}?anier fagen,

aber ber ^faxtet brad) auf, Dal^er warb ?uife ht^

orbert, ein ?aternd)en oben Don ber Äammer ^u {)oIen.

©ie junbete ein ^id)t an, bem ^öefel^le nad)5u!ommen;

ber SSater fu^r aber auf unb »erlangte, |ie foUe t>ic

iiJaterne oben im g^inflern fud)en hei ©träfe feiner Un^

gnabe. Suife gitterte unb htbtt; bie SQ?utter fci)U$te

fte, unb ber 3(mtöfd)reiber, um feine 53raüour ju jeigen,

ajifd)er, Oillotria. 4
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üerltef nun felSjl ha^ ^immtv unb gieng l^inauf tn tk

bunfle Kammer, 2)er ?efer muß wiffen, bag eö in biefer

Kammer fpufcn foll, D^ad) wenigen SKinuten fe^rt ber

2(mt6fd)re{6er jurucf, aber ol^ne Laterne, bleid) tt>ie ber

5cb, bie 2(ugen weit aufgerififen, bie »O^nbe jitternb,

übrigen^ mit fejlen, feierltd)en ®rf)ritten- „Um ©ottee^;

Witten! waö l^at'^ gegeben?" rnft %xan (Sabine.

„dli(i)t^l" antwortet ber 2(mt^fd)reiber (angfam nnb bumpf

unb fprid)t auger biefem 5[Öorte fein einjigeö mel^r, er

bietet nid)t einmal bem Pfarrer nnb (5^irurgen gute

dlad)U 50?an i^orte i^n auf feinem 2(rbeit^jimmer nod)

lange narf) 50?itternad)t mit großen vgd)ritten auf^^ unb

nteberge^en.

3[^ielleid)t eine unruhigere dla&ft aU er brad)te

ber gute Jelij ^u; er tut aber frul^e morgen^ einen

entfd)IojTenen ©prung an^ bem ^tttc^ mad)t mit @org^

fa(t feine ^loilette, unb ha jTe öoUenbet i]t, jlel^t, mc
gerufen, ber Söote ba mit bem neuen !Hocf, ben nid)t

ber X)orffcf)neiber, fonbern ber hc]tc ^Ieibermarf)ermeiiler

im (Stdbtcf)en angefertigt, (^r i]i mobern, liegt red)t

gut an, unb ?^eHr bemerft jum erflenmale mit 2Bol)(^

gefallen feinen fd)lanfcn Ü'Oucf)^. (5rjl nad) ber ?Hocf^

mufterung ctfnete er ein 53riefd)en, öon bem ber 5öote

gefagt l^atte, t>a^ er eö in gelbljeim übernommen Ifahc.

Wlit jitternber »^anb war barin gefd)rieben:
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^omme bocf) ju mir, id) bin red)t fe^r franf. 3ct)

Ijaht fo ein t)eftigeö Äabarrjteber. 3ct) bin fo matt.

Unb wann ber liebe ©Ott mid) abrufen bdtc, t>a^ id)

ben ^rojl nod) l^abe unb in meinet lieben ©o^neö

2(rmen jlerbe. Unb fle^e mir hd in meinen ängflen

unb 3)?attigfeit. X)eine biö in ben 5ob getreue

CO?utter

(Il^rijline 50ßagnerin.

2)er (5cf)recfen, ber i^n hd biefer 9?ad)rid)t ergriff,

l^dtte tiefer unb fd)mer5[irf)er gemirft, n)dre er ni(jf)t auf

einen burd) bic neuen ^rfal^rungen aufgerüttelten unb

burd) einen ^ntfrf)Iug gejldrften 2ÖiIlen geflogen unb

l^dtte ^ciii nid)t tit übertriebene 3[ngjl(ict)feit feiner

?0?utter gefannt, rvdd)c jTe aud) bei unbebeutenben Tin^

fdllen fogleid) baö ^[ugerjle befürd)ten lieg. X)od) gitterte

er l^eftig unb 5:rdnen finblid)en 5}?itleibö rannen über

feine fangen. 5ß]ir muffen übrigen^ je^t fd)on gejlel^en,

tva^ für ein @ntfd)Iug e^ tvav^ ben er gefaßt l^atte. 3n

ben paar 3Öod)en, hie er in beö 9^ebenbu^(er^ S^dl^e ju^

gcbrad)t, ^atte er erjl angefangen, ^u empftnben, baß

er ein tüd)tiger ©efd)dftömann fei unb in einem TCIter

jie^e, ta^ i^n ^u 2(nfprüd)en bered)tige. X)aß auö biefem

neuen 33ett)ugtfein ai^hait eine »^anblung würbe, ba^

i)erurfad)te hit 2(ngfl um ?uife unb bic ©etegenl^eit.
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a^ war in Jefttjeim bie ©cfjulti^etgenjlelle erlebtgt; er

rvu^U^ bag hie ©emeinbe gunjltg für i^n geflimmt fet,

unb feine 20?utter Sefonber^ ^atte i^n bringenb anfQC^

muntert, jTd) ju bewerben. Die <3teÜe irar anfe^nlicf),

mit bem @efd)dft unb ©ebalte eine^ !Katöfrf)reiber^ öer^

bnnben unb er fonnte immerl^in ein „'^^vxtnid;)uitlid^"

tt>erben. ^ov menigen 5lßod)en ^atte er'ö freiHd) nid)t

für mog(icf) ge()a(ten, ein foId)eö ^Öagniö auf jtd) ^u

nehmen. 3^it bem Ofjt^ier aber waren befannt(irf) neue

©dfte hti i^m eingebogen: 3i^t*n, (Se(b)lgefu^(, 5DZut; unb

fo ^atte er frifd) unb ful^n ba^ Ungel^eure gewagt. X)aö

waren hit ge^eimni^öoUen ©dnge, hit er fett einigen

^agen unternahm; barum war er jum Dberamtmann ge^

l^iegen. ^ah^ id) bann er|l hit (5d)u(t^eigen|lelle, ta&itt

er, ober t>it gewijfe 2(nwartfcf)aft baju, fo — werbe id)

um ?uife. ®age nun nod) einer, ta^ auö bem fd)ud)ter^

ncn S^elir nid)t in furjer 3^tt ein ^cih geworben fei!

2(ber ber ^örief? 5i?enn er nun worf)en(ang feine franfe

2)?utter pflegen wirb, waö wirb ber !^eutnant ein)iwei(en

in ^uifenö .Derjen für gortfd)ritte ma(i)en! 2)arum

fct)neU jum 3(mt^fd)reiber unb nid)t nur, voit bit^ nod)

gcflern fein SSorl^aben gewefen, i^m feine ^emul)ungen

um tic 3d)utt^eißenrteUe mit leifer Q3erul)rung ber fd)6ne?

reu »Hoffnungen, tic er baran fnüpfte, mitgeteilt, fonbern

gerabewege um ?uife geworben! (So unüerfd)dmt

wirb bod) ber Leutnant nid)t fein, nad) einer ^(ume
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ju jlreSen, auf xvtldfc ein anbcrer fd)on bic ^anb ge^

bccft I)at?

X)a gel^t er nun uSer ben (Jflrtrf) l^tn tm neuen Ülocfe,

anfangt mit fejlcn, entfrf)lofTenen, bann aber, je nd^er

er beö 2[^aterö ^ure fommt, mit jn?eifel^aften, manfenben

©cf)ritten* X)ie erjle 5:at tu feinem ?e6en! 2(rmer 5^^^£'

bein S^tx^ )ßoä)t l^orbar, bid)ter ®d)tt)eig Hegt auf beiner

©tirn. @r l^afö gewagt unb l^at an ber Zur gepod)t

,;^erein!" tont eö bumpf unb feierlid), X)er 2(mtöfd)rei6er

pel^t öor il^m in ber 9?ad)tmu§e unb im ^d^iafxod. dt

fdjeint groger aU fonfl, fein ©ejtrf)t angefpannt, t:>k 2(ugen

tt)eit offen, (5r fte^t ben ©fribenten lange ernj^ an. „«^err

3(mt^frf)reiber/' beginnt biefer, „fonnen ®ie mir auf arf)t

Stage ober Idnger Urlaub geben?" „Urlaub?'' fagt ber

2(mt^fd)reiber lang gebe()nt, a(ö bejTnne er jirf) auf ben

®inn beö Sßorteö. „3ct) muß meine franfe $0?utter be^

fud)en", fdl)rt gefij fort. ,M |te franf?" fragte ber

2f(te feierlid), „wirb jTe (lerben? 5©ei]^efuß in bunfler

2}?itternad)t? ^obe^enget? 5föer öeradjtet bit ©eijler?

(5ö l^at jtd) öiel in mir öerdnbert, junger SD?enfd)! 2)er

3weif(er 5()oma^ l^at bk ^iuQex in bk 3©unben feinet

^errn unb »^eilanbö gelegt.'' (5r wollte l^ier eine ^rife

nel^men. ^lo^lid) fd)leuberte er bk IDofe weit öon jTd)

unb rief: „Unb id) atme norf)? unb id) fcl)nupfe norf);

unmittelbar über bem 9}?unbe, ben baö ©eifterreirf) — war

eö eine 9}?al^nung jur Q3ejTerung? 5föar eö ein 3eicl)en
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naiven 5;obeö? über btcfem SO?unbe, in ber dläl)C bicfcr

SOBattgen foÜ jTd) eine fd)nupfenbe dla\c aufhalten? 5ßte*

fo? ©etjler frf^nupfen ntrf)t!"

Üßaö aber um SpimmcUmücn tfl au^ bem fonjl: fo

»ernunfttgen SD?anne geworben, ber, mit ^terf ju fprerf)en,

fo lange gel^atten l^at? S}?ug ber graue 3(mtöfd)retber in

feinem Tlitev nod) ein Träumer unb ®rf)tt)drmer tt)erben!

geHj blicft fafl fo, alö fenne er ein wenig ben (5Jrunb

biefcr SSerdnberung; benn nirf)t ©taunen ijt eö, waö bei

biefer fKebe i^n ergreift, fonbem eine öerjweifefte 25er=*

legen^eit; er frabbelt am^a(ötud), arbeitet in ben »paaren

(tk erneuerbing^ um bieStirnenid)t me]^rfrf)(icf)t]^dngen

Idßt, fonbem in tk ^ol^e jlreid)t), er fd)tt)i$t wie ein

Äanbibat im (^jamen; er will ctxva^ l^eri^orjiottern, aber

e^ erjitrbt auf feinen kippen. 9^ein! nod) ijT^ nirf)t 3cit,

fo überlegt er, faßt f[d) ein »^erj unb fommt jur ©adje.

„«O^tr 3(mt^frf)reiber!" beginnt er, „id) — id) — id) muß

gefielen, ta^ id) fo frei fein wollte, Sinnen noci) etwaö

i)orjutragen. 5cl) l^abe mid) um tk ©djultl^eigenflelle in

gelbl^eim beworben; id) l)abe gute ^ofnung, fte ju hc^

fommen, nur über ben günjligen (Hinflug be^ ^errn £)ber^

amtmannö auf meine 5[Öa^l bin id) nod) ungewiß, benn —
e^ i^ feltfam unb mir unbegreiflid) — benn, ba id) i\)m

meine 3lufwartung mad)te, l^at er mid) in tie '^atc ge:*

biffen!" „Spat er ta^'^" fiel il^m ber 2lmt^fd)reiber mit

freubigem (Bt\id)t fd)nell ein, „unb feltfam nennfl bu eö?
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9^id)t^ natur(td)er. (5ine wal^re Äleintgfett 5rf) trar

fetter nirf)t beffer alö mein 2}?opö» X)er leidste, fcf)tt)ebenbe

©etjl jeborf) lofet mit feinen ?ippen ha^ jte6enfarf)e SO?opö==

jTegeL 5a, 5^^^Er ©eijler ejiflieren. ©eifler jtnben im

I)6d)jl:en ©rabe jlatt ©elbjlt in fKnmpetfammern l^aften

jid) me(d)e auf, SOBaö irf) tt)eig, baö meif icf), ©laube

einem alten, öerffdrten 3(mt^fd)reiber!"

3n feiner ^er^en^angjl tvn^tc %tiii je^t nid)t, o^

er feine Jpanptbittc anbringen fotte. 3(ber öon ber einen

(Bdtc ermutigte i\)n hk 3(nrebe „®ol)n", öon ber anbern

erinnerte il^n ein gellenbe^ ©eldrf)ter beö i^eutnantö, ba^

in biefem 2(ugenb(irfe auö bem unteren Sßo^njimmer

f)eraufbrang, ha^ e^ l^ol^e 3^it fei, ffrf) auöjufprerfjen.

„»^err 3(mt^fd)reiber," fteng er an, „id) gejlel^e, ba^ icfy

mit ber »Hoffnung auf bk ©d)ultl)eigenfleße nod) eine

anbere öerbinbe, X)arf id) — id) tviU — id) m6cf)te (Sie

fragen — id) xväxe eigentlid) fc frei, S^nen öorjulegen,

öorjutragen, ob — ob — " ^dttejl hu tid) hod) nur

bejfer vorbereitet, guter ^cii^l ^atte i^m benn and)

jemals eine ^OZenfdbenfeele gefagt, tvic ein J^eiwerber

feine ^ad)c vortragen mujfe? 3ft eö nid)t, mit feinem

fruf)eren SÖefen öergtid)en, g^ortfcf)rittö g^nug, t>a^ er

neuerbing^ orbentHct) ad)t gegeben unb gelernt l^at,

j. 03, tt)a^ man antworte, menn unö jemanb fagt: e^

l^at mid) gefreut, ©ie fennen ju lernen? — baß er red)t

orbentlirf) ftd) einzuführen weiß, menn er ju einem



56

SD^al^Ie etngctaben tn etn Stornier tritt? Unb »etg er

nid)t auf eine (Jinlabung mit fettenem 2(njlanb ju fagen:

^ie jTnb fe^r gütig, id) merbe fo frei fein, üon Sl&rer

©Ute banfSaren ©ebraud) ju mad)en? »g>atte fonjl jemanb

gu ii)nt gefagt: id) bebaure ungemein, e^ tut mir unge*

mein teib, ®ie nicf)t getroffen ju ^aben, 3t)nen nid)t

bleuen ju fonnen ufn)., fo ^atte er baö immer in allem

(Jrujle geglaubt, ^erjlicbeö 33ebauern mit bem Q3ebauern

gel)abt unb jur 3(nttt)ort nur einen feltfamen, iinarti*

fufierten ^on öon jTd) pfegeben. dlnn ift er bereite

lieberlid) genug getporben, biefe ?Kebenöart o^ne allen

(5d)mer5 anjul^oren unb mit einem ditto ju beantiDorten.

^av e^ ferner neulid) nid)t ett?ig fd)abe, bag eö nur

bic ^eflie üon SöuHenbeiger ^orte, wie er fo l^oflicl) ju

fagen mußte: 53itte, hitu^ bemüben Sie jTd) nirf)t? 3a

fo meit l^at efö gebrad)t, baf er, menn er einen (^ajl

bitten foll, in eine haftete ein5ufd)neiben ober jTd) SGBein

ein5ufcl)en!en, nid)t me^r fagt: (Bein «Sie fo gütig unb

öerfe^en Sie fid) bod)! fonbern: ^öebienen Sie jTd)!

2lber eilte 5föerbeformel, tk er nid)t einmal öor^er

fd)riftlid) ^u fonjipieren S}?uge l)atte — baö ijl nod) ^u^

öiel für unfern g^ eli j* dt flottert alfo nod) öcrfdjiebeneö,

wirb enblirf) jornig über feine eigene Dumml^eit unb

fagt in ber Defperation: „2cl) m6d)tc gerne tic @üte

l^aben, S^^re Jungfer 5od)ter ju l^eiraten/' @ö ijl l^er^

auö; taufenb S^ntner jTnb i^m öom ^erjen, 2)er 3{mtö^
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fcf)rei6cr jTe()t i^n mit jufammengcfdlteften 3(ugenttbcrn

blinjenb ^alb öon ber Seite an; baö fd)neüe 5Öort

fcfjeint ju gleicfjer 3^tt üerfcf)iebenartige dinbvndc auf

i^n gemacht $u l^aben; öon ber einen ^tiu^ fofeni er

noc^ ber alte 2(mt^fd)reiber war, großeö Staunen über

einen (5d)ritt, ben er fo gar nid)t üermutet l^atte; bcnn

ein fd)neller Q3Iicf war nid)t feine Stdrfe, — rt)ie l)dtte

il^m gelijen^ ftille ?iebe hemtxUid) »erben foKen?

fßon ber anberen ^titt aber »ar er feit biefer 9^act)t

offenbar ju ergaben jur SSerwunberung über bergreid)en

n)e(t(id)e 5Öünfd)e; ja eö lag in biefer Q^e^iefiung etwaö

2Serdd)t(id)e^ in feinem 33Iicfe* X)iefer (^inbrurf bel^ielt

aud) hie Cber^anb. „^u iragfl eö/' fpracf) er, „irbifdje

Sßunfd)e i?orjutegen einem ^anne, ben eben erft baö

Senfeit^ mit feinen 3^itberfd)tt)ingen berührt l^at? Dein

Umgang feien ®efen einer anbern 2ÖeIt. X)ie Äinber

biefer 5Öett freien unb laffen jTcf) freien, 3n ber 2(uf^

erftel^ung »erben jTe meber freien, nocf) jTd) freien (äffen,

5rf) erlaube bir — (er bujt je^t jebermann) —, ju beiner

franfen Butter ju gelten, id) empfehle bir, ffe magneti^

jTeren ^u laffen unb mir genaue 9?ad)rid)t über ben (5r^

folg ju geben, 2Cber üerfd)one mid) mit beinen ttjelts^

rid)en ©ünfcf)en, ?cb n)oI)r!" 2(1^ aber ^elij fd)on

baö 3inimer öerlaffen unb hie erften 5:reppen jurürfge^'

legt ^atte, rief er i^m nad): „(Jmpfe^len Sie mid) S^rer

grau SSJlnttex gel^orfamil: unb id) laffe i^r öon ^erjen
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gute SBcjTerung n>unfd)en!" X)c(f) lieber ein üernunf^

tigeö 5[öort! 3(ber fein „unmaggeblicf)" l^at er wegge^

rajTen; fein gute^ 3etd)en, ©oUte @ott, bag er in ber

©enefung fcrtful^re!

Jelij nimmt unten im ^Bo^ngimmer mit ge6rod)ener

(Stimme 2(6fd)ieb. ?ui^d)en erfd)ricft fel)r über tic

fd)nelle 2(breife, (5'iu (5d)rccfen, ber mo^t fe^r jufammen?

gefegter 9?atur war; ein (5d)recfen über bie ^ranf^eit

ber 9)?utter beö ©fribenten; ein (Sd)rerfen barüber, bag

er )oMdd)t lange tt?eg fein werbe; nnb biefer wieber

ein bcppelter unb breifad)en 2)enn ^atte jTe i^n nicf^t

t>on ^erjen lieh unb »ermigte i^n bitter ungernc?

®enn jTe il^n aber au^ ©runben benncci) gerne öermigte,

mußte jTe nid)t über fid) erfd)recfen wegen beö gerne

SSermijTen^? Unb ging i^r nun nid)t tk bejle ©elegenl^eit

ab, 53ugwerfe ju tun, ba |Te bem armen «Sfribenten

nid)t mel)r ba unb bcrt eine unvermutete iavtii&iUit

juwenben fonnte? 3((^ gelij tic Äranf^eit feiner 5D?utter

atö ©runb ber 2(breife angab, trommelte ber ^'fjtjier

ben gapfenjlreid) an^ Jenfter, e^ wottte aber nid)t recf)t

gelingen» (5r nal^m 2(bfd)ieb, öon bem le^teren mit

jteifer^cftid)!eit, öon i^uife jweimat: einmal imSimmer,

bann nod) einmal unter ber SpauUnxc, wobei jte i^m

fonberbar in hk 2(ugen fal^.

^elij eilte »or feiner 3(breife nod) jum Pfarrer

nnb fd)uttete i^m fein ganjeö jptx^ au^, befonber^ ge^
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j^anb er i^m jeneö ©c^etmnt^, baö er bcm 3(intöfcf)rci'6er

fall gcjlanben ^dtte, a(ö er i^n in feinem neuen 3»-

jlanbe fa^, bat ibin and)^ bem 2(mt^frf)ret6er, ba er felbfl

ju furrf)tfam gewefen, bte 3(ugen ju offnen. X^er Pfarrer

mar aber anberer ?0?einung unb fagte, ber 2(mtöfcf>retber

muffe i{)m nod) eine gute 5ÖeiIe jappetn. 3nt übrigen

geigte er hie I)erjticf)|l:e ^eitna^me unb miegte, aH ^ciix

feine ^uvd)t n^egen be^ D^ebenbu^ferö anbeutete, be^

benflicf) ben Äcpf, ai^ wollt' er fagen: id) meig e^ ja

fd)on Tange unb befinne mirf), maö tun» Q3eim 3(bfd)ieb

legte er i^m tic S^ant auf bte ®d)utter unb fprad):

„gelij, net)men ©ie meinen (Segen mit, iä) I)offe, mx
feigen unö frol^Iid) wieber.''

Jelir traf feine ?D?utter fe^r angilüoll unb ^ielt

hie ^ranf()eit für gefdI)rHd)er, ai^ jte war. X'er (^^irurg

Klopfer, mit bem ber Dberamt^arjt dlad)]id)t ^atte,

wenn er in ber Umgegenb bisweilen mebifa)lrierte, fa^

am iöette unb fagte immer: „®efdf)rlid) i|l hie ^ranf^eit

nein gewig nirf)t, aber bebenflici), ja hehenUid)"; ex

fd)drfte %eiii wiebcr^ott ein, fo lange ai^ moglid) hei

feiner 2D?utter ^u bleiben, weil feine beruf)igenbe ©egen*

wart öor allem l^eilfam wirfen muffe, ^eiix faß nun

ganje dläd)te lang hei hex fd)laflofen ^xan^ ^^i^te ein,

i&iwai^te mit il^r öon SSettern unb ^afen, l^ob unb legte

jte, laö i^r auö ber 53ibel öor unb bact)te, wenn jTe im

l^alben ®d)lummer lag unb nur ber unruhige 2(tem ber
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Äranfen, ober bai (Summen einer ^^Ii'ege an ber 2)ecfe

beö Stntmerö, ober ber ?Kuf beö 9?ad)ttt)dd)terö bie tiefe

©title unterbrad), an feine geliebte ?uife, ©eine (Jmp^

jtnbungen in fold^en ©tunben waren ni(i)t mel^r fo

auö ?D?onbf(i)ein gewoben wie frul^er, ^r ^atte au&i

früher an ben r^fftjier ofterö lange, wof)Igefe$te, l^eroifrfje

iKeben über feine ©rob^eit unb griöolitdt gehalten,

wenn ndmiid) ber £'ffijier au^geritten unb er attein

auf feinem Sinimer war» 3e$t trat an bie ©teEe ford)er

'lüicttn hk grogtm6glid)e ^dtigfeit in ber (Srf)ult]^eigen^

fad)e. )Bixtii&i gieng l^ier aßeö ben bejien ©ang; er

l^atte bte meijlen ©timmen gewig unb mad)U ein paar

5age öor ber 5ß}a]^I nod) einen 53efud) M bem £)ber^

amtmann, wo er benn aurf) bie wal^re Urfad)e feiner

2öabenwunbe entbecfte unb nirf)t begriff, mc er borf) ha^

maU fo l^eilloö bumm gewefen fei, im übrigen dußerfl

gndbig empfangen würbe.

5ßd{)renb ^clii öon biefem ©ange inö nal^e (Btäbu

d)en nod) nid)t jurürf war, !am plo^Iid) ber Pfarrer

öon ©runtl^al atemlos ju ber franfen Jrau gerannt, hti

weld)er gerabe ber (Il^irurg faß. (5r grüßte faum, gieng

auf unb nieber, hi^ er ju 2(tem gekommen war, unb

fe^te ftd) bann an ben oberen 5eil be^ 53etteö, fo ha^

er ben C^^irurgen red)t im 3(uge l^atte. (5r griff btn

^uH ber Traufen unb fragte, womit i^re Äranfl^eit be*

gönnen ^abe? (5in @d)nupfen, war hie 2(ntwort, beffen
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3fnfang mit einem gieber öerbunben war. ®te l^abc

fid) fogleid) an ben (Jl^irurg gewanbt, ber gerabe im

2>orfe gett)efen fei, Der Pfarrer entwicfelte nun mebi^

ji'nifrf)e ^enntniflpe, bie ber (5^irurg nid)t bei il^m ge^

furf)t l^dtte, benn er begann ju fragen nnb immer grunb^

Iid)er ju fragen über bie SO^ittel, bie er angewanbt

l^abe. X)er (^i^irurg üertt)icfette jid) nnb jteng an, jTd)

5U tt)iberfpred)en, inbem er unter anberen entgegenge^

festen 2}?ittetn aurf) ford)e nannte, weldje bie gieber^

^i$e ber ^xan gerabe nod) öerjldrfen mußten; er (enfte

ieborf) jebeömal »ieber ein nnb fud)te ben Pfarrer burrf)

eine unenblirf)e 2(nl)dufung ted)nifd)er 2(u^brucfe ju öer^

mirren. „Unb warum l^aben ®ie benn befot)ren, immer

fo jlarf aU moglid) ju ^eijen? X5ie ^(rjnei ^er!" rief

ber 9)farrer, na^m ben Äolben, fdiuttelte, rod) baran,

befal^ jTrf) ben 3nl)a(t am genjler, btirfte ben (Il^irurgen

lange an unb warf pl6$tid) baö ©laö an ben £)fen,

bag bie ®rf)erben weit uml^erjtelen. „®d)urfe!" rief er

unb )(iadu il^n am 2Crme, „@r ^at baö J^eber gendl^rt,

(5r l^at bie gi^au fran! gemarf)t, l^at jTe franf ermatten

unb td) n)eig warum — ®d)tt)eig ^r, fag' id), wiber^

fpred) (5r nid)t!" X)er Pfarrer wanbte jTd) je^t ju ber

Äranfen, beruhigte il)xcn ®d)recfen, k)erfid)erte fie einer

ki(i)tm unb balbigen ©enefung unb lieg bann ben (5()i^

rurgen unter feinen 3(ugen jwecfmdgige SO^ittel öer^

orbnen. Da berfelbe t)ierauf in aller (5ile iKeifauö
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nehmen trollte, fagte er, fo fei eö nidjt gemeint, erbat

(irf) ben s5rf)(ujjel jum £)fen(od) unb fperrte ben 5GBiber*

frrebenben mit überlegener ^eibe^fraft in ben norf) ^iem^^

lid) n)armen Dfen. X^ie arme J^^au meinte nid)t anber^,

al^ jle (ei vergiftet, unb ber Pfarrer, ber t>it »&eftig^

feit, ircmit er jte ju einem Beugen feiner ^ntbecfung

gemarfit hatu, ju fpdt bereute, fennte fie nur mül^fam

troften, ha er il^r ben eigentlid)en ©runb beö ®d)urfen^

frrei(i)eö nid)t, wenigften^ je^t nod) nid)t, entbecfen

fonnte. (5r mußte eini^n^eilen bic ©acije fo bre^en, alö

l)ahc ber (^^irurg l^ier @elegenl)eit nel^men »ollen, eine

neue Äur ju üerfud)en unb gldnjenbe Äenntniflfe ju

jeigen, ba er bod) feine eigene Sgnoranj einfe^en follte.

(rr blieb am Q3ette ber grau fieen, bi^ ^^Hl ntit einem

gar ^cffnung^öoUen @efTd)te eintrat, feine gute 3(uf^

na^me beim Cberamtmann erjd^lte unb nid)t wenig

i?ertt?unbert tt?ar, ben Pfarrer l^ier ^u treffen» ©ein (5r^

fraunen flieg, al6 er im Cfen leife »immern l^orte unb

tentiiä) hie 2Borte üerna^m: „5föenn bod) nur fd)on ben

Leutnant " „^Seien (Sie ganj rul^ig," fprarf)

ber ^)farrer, „e^ i)l fein ©eifl, n?ir »ollen itju l^erauö^

giel^en." 9}?it 2lfd)e unb 9vuß bebecft erfd)ien ber (äliU

rurg, auf ben bie (5rfd)einung be^ guten 5^^^E ^^^

faltee >dat> nad) bem feigen »irfte, n^kljt (ix/' fagte

ber Pfarrer, „idj l^dtf 5^n eigentlid) einfperren foUen,

hi^ er, flellen»eife »enigflen^, gebraten unb gerojlet
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genoefen »dre, id) i)aht aber Wlitkibtn gefüllt, ba td)

3l)n wimmern l^orte* 3cf) will gndbtg fein nnb S^tn

n>eiter feine Strafe ^ufögen, aU ha^ id) bafur forge,

ta^ 5^m für tk 3iifunft baö SQZebifajlrieren nieber=

gelegt wirb. 3(6er einö fag' irf) 2^ni, wenn (5r mir t)or

^tt)ei 2age ©runt^al wieber betritt, fo jeig' id) ©eine

®d)dnb(id)feit ber 9)o(ijei am" Der ^l^irnrg fd)tt)nr,

waö er öermod)te, fd)ntte(te fid) nnb flog bie treppen in

pfi)d)o(ogifrf) nnb natnrgefd)id)tlid) merfwurbigen ©prnn^'

gen f)innnter»

2)er Pfarrer woßte bnrd)anö 5^Hj nod) biefen

3(6enb mit jicf) narf) ©rnntl^al nel^men, aber biefer fonnte

jTd) nid)t entfrf)(ießen, üon feiner 9)?ntter ^n tt)etrf)en,

biö er jtrf) öon il^rer ©enefnng nberjengt f)abe, nnb ^n^

bem war morgen tic ®d)nI^enwal^L ®o mngte er benn

öerfprecf)en, fobafb er ha^ iHefnItat m^c, nad) ©rünt^al

jn eilen nnb jwar ^mv\l inö ^farrf^anö»

5n beö 2(mtöfct)reiberö ^anfe war eö hie ad)t hi^

jel^n 5age l^er, feitgetij entfernt war, etwaö nnl^eim^

l^eimlic^ angegangen, :Der 3(mt^frf)reiber war jlnmm wie

ein %iid). ©prad) er etwa^, fo waren e^ fonberbare

^ei)anptnngen, mc j* 03,, er l^ore gegenwdrtig bic itit

ge^en: eö fei nirf)t anbereö, alö wenn man t>a^ ^f)v

an ein langet blerf)erneö fKol^r ^a(te, ^in befonberö

bcbenf(irf)er Umjlanb war, ha^ er nie mel^r fagte: nn?

maggeb(icf), ^r fam mel mit einem alten ®d)dfer jn^
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fammen, ber tl^m Untern rf)t tn ter ©pmpatl^te unb

SDZagte gab unb t^m Safob Q36^meö unb (Btüthcn^

bor 9^ ©d^riften (te^» 2)aneben la^ er in ber £)jfen^

barung 3o^anntö. grau (Sabine l^atte ba^ fortwd^renbe

^ntfe^en über il^reö SO?anneö ungfaublid)e SSerdnberung

gan^ ju Q3oben gefd^mettert 5m Gruben ifl gut fifd)en,

bad)te ber Offizier, unb brad)te burrf) atte 9)?ittel eineö

genjanbten 2(benteurerö ba^ gute ?uiöd)en auf jenen

^3un!t öon SSerwirrung unb ^[^erjauberung, tt)o e6 jmeifel^

l^aft ijl, ob (5rjief)ung ober ftnblidje iiJiebe eine am^

bauernbe (B(i)u^tvtl)x gewdl^ren n>erben, SO?e^r ^raft unb

®irf)er^eit aU biefe 53anbeu unb !Kucf|Td)ten gab i^r

ber ©ebanfe an %tiii*

Xser Pfarrer ^atte eine Q3emerfung^gabe mie wenige,

inbem jtd) mit einem fcf)arfen 2(uge bie fd)neUjle, hii

anö ^ro)5l^etifd)e grenjenbe Kombination öerbanb» SD?an

roar öon i^m beobarf)tet, ttjenn man eö garnirf)t für

mog(id) l^ielt; la^ er borf) wd^renb ber eifrigjien ^re^*

bigt mitten im ^6d)flen ^atl^oö in bem ©e|irf)t eincö

^Bauern, ber im dugeri^en 5Öinfe( ber Äird)e faß, tcuu

üd) genug, ob er frf)tdfrig, gleirf)gu(tig ober anbdd)tig

fei. äf)nlicf)feiten in ©ejTd)tern waren fein ?ieblingö^

jlubium; beim erjlen 3(nb(icf eine^ ganj Unbefannten

fonnf er mit 3uöer(dfjtgfeit fagen : baö ift ein iBruber

ober eine ©d^wefler üon bem ober jenem, ber bort unb

bort kht, unb e^ traf oft genug ein. 3a fal^ er nidjt
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t)te(en beuten i^ren ^aufnamen im ©e|td)te an? Spat er

tud)t btöweifen frf)cn ben @efd)(ed)tönamen fogar erraten?

3(m wenigjlen fonnten (^it(e, 3Sertegene, SSerliebte feinem

SÖh'cfe entgegen, wenn er ndm(id) 6eo6ad)ten wo Ute,

btixn namentürf) anf Q3eo6arf)tung ber te^tgenannten

?etbenfd)aft pflegte er fid) gar nid)t ju (egen, ba {()m

ber fcf)ferf)te 50Bi^, ber 33er(ie6te anffpnrt nnb foppt,

nnertrdglicf) war. <Bo i^atte er htnn and) bem ©fftjter

unb bem 9}?dbd)en in tk harten gefe^en. @ö (ag aber

nicl)t in fetner 3(rt, (tcf) o^ne 92ot mit 3föarnnngen nnb

gnten ?e[)ren ein^nmifd)en ; er l^dtte üie(leirf)t norf) lange

jugewartet, wdre er nid)t siif<^ttig jn einer nenen (inU

becfnng gefangt.

^r fag eineö 2}?orgenö in feinem harten f)inter bem

X)orfe nnb (aö. Diefer ©arten ijlt eine wollige SßBilbni^;

feit ber Pfarrer if^n befi^t, ijt feineö ©drtnerö ^anb

barnber gefommen. 2)er Pfarrer ift fd)Warf) genng, an^

©rnnbfa^ eö fo jn l^atten nnb nod) eite( baranf jn fein.

53efnd)te i^n eint (anbpfarr(id)e @efe(lfd)aft, fo pflegte

er jid) einen fe(tenen ©enng ^n bereiten. 2)a er ndm^

Hd) fd)ted)terbingö fein intereflfanteö ©efprdd) jn fn^ren

wngte, wie 5. ^. nber 3ef)nten, grndjtpreife, po(itifd)e

3^enigfeiten, fo fn^Üe bie ©efellfd)aft balb Langeweile

nnb »erlangte hen ©arten ju fe^en, bit 5Mnmen, ben

ÄoI)(, tit treffe jn bewnnbern. „3a wo^(, ja red)twoI)r,"

pflegte er bann jn fagen, I)otte einen riefenmdgigen

2Jtfd)er, 5iHotna. ' 5
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(gd)Iuflre(, i&ivitt feierltd) ber Äaratuanc öoran, breite

lang ben ®d)(üflfel im ®cf)(oflre, ri'g bann pl6$Hd) bie

5ure iDcit anf nnb mad)te ein fatanifdjeö (^ejtd)t dt

l^atte anf bicfc 5[Öeife bereite bie gerecl)te 2Serad)tnn9 aller

^farr^dnfer in ber Umgegenb anf jTd) gebogen. — 3n

biefcm ©arten alfo faß er, ba gieng ber ^^irnrg am

3anne tjornber. X)ie ®onne brannte il)m blenbenb anf

tm abgefdrbten !Hücfen feinet graögrnnen 55iberrocf^.

^aö ge^t wieber ^nm ?entnant, bad)te er: waö wo^l bie

^erle mit einanber ^aben? Snbem fam ber £^fftjier üor*

nbergeritten nnb l^ielt an, ta er ben Sfönnbarjt fa^.

„©el^f ^ gm?" fragte ber ^^irnrg mit feiner wiberwdrtigen

3Sertranlirf)!eit. „©e^t'ö gut?" fragte ber ^entnant ^nr

2(ntit>ort nnb fe^te ^injn: „dt barf fo balb nod) nicl)t

jnrncf/' X)er (5l)irnrg befann |Td) nnb fagte: „Sd) witt

feigen, mc td)'^ einrirf)te, aber lange fann td)'6 nirf)t

mel^r treiben; id) fürd)te, (te mod)te mir —". 2)ie folgen?

ben 5[ßerte i)eril:anb ber Pfarrer nirf)t mel^r, @r fprang

anf, al^ l)dtte il)n bie Tarantel ge|l:od)en. IDenn er warf

nnn mit einem 9)?ale einen gan^ neuen Q3licf in tie @e?

fa^r, worin ?nife fd^webte. (5r l^atte hi^ je$t gemeint,

ber £'f(tgier treibe bloß anö i^angeweile tint planlofe

(Spielerei mit ?nifen; nnn fal^ er pio^iid) einen arg?

lijligen ^lan nnb fd)dnblid)e SO?ittel ^nr (5rreid)nng beö?

felben» dt fannte ^war fiJnife aU ein gnte^ 20?dbd)en,

bie nnter i^rer fd)ud)ternen (5d)alf^eit einen braöen (ginn
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verberge. Tibcx er erinnerte |Tcf) sug(eirf) an eine anbere

53emerhing, bieertnbiefen5agengemad)tl)atte. Sfflat)cn^

6 er 9 l^atte ndmlirf) mit feinem ^ebtenten immer etwaö

gu mnnfeln gehabt, »aö bem Pfarrer üerbdcfjtig frf)ien;

bann I)atte er ben 53ebienten fortgefd)icft nnb er tt>ax

nod) nict)t jnrncf, ©enn baö anf eine (Jntfn^rnng ab^

gefeiten mdre? barf)te er; menn er tk ^(bmefenl^eit beö

©fribenten beön^egen öeranj^altet l^dtte nnb baju benn|en

wollte, ta^ nnerfa^rene Äinb, beflfen ^^arafter er fejlter

jtnbet, alö er glanbte, nnter bem 35ortt)anbe foliber 2(b^

jirf)ten jur g(ncf)t jn bereben? 2)ie SO?ntter warnt Snifen

nirf)t; ber SSater ifi nenerbingö fo )oUi a(ö feiner, "^od),

follte ü^nife benn wirflief) fo fdjwacf) fein? 3war: @e^

brecf)(irf)feit bein dlam' ijlt 5Öeib. @oEte jTe aber wirf^

lief) bie @rbdrmlicf)feit beö £)ffi5terö ntcf)t einfe^en? 9?nn,

eö ijlt nnr jn befannt, ba^ bie ?eibenfcf)aft öon ber jttt^

(icf)en Q3eurteifnng nnab^dngig ijl. @ei e^, wie eö wolle,

nnb wdre ancf) gar feine (55efa^r ba, biefe^ leicf)t|innige

®piel mng anfroren nnb ber ®cf)nrfenfireicf) an htn

ZaQ, T)cx Pfarrer fprang anf nnb eilte nacf) gelb^eim,

wo er benn alleö fanb, wie er eö öermntet l)atte. X)er

£)ffijier ^atte angefangen, feinen 9^ebenbnl^ler jn fnrcf)ten,

ba ?nife offenbar bem ^cli^ jnliebe nnb im inneren

Kampfe mit ^rvci üerfcf)iebenartigen 'iJeibenfcf)aften i^m

jene fleinen ii^iebfofnngen ganje ^age lang wieber »er?

weigerte, bit jTe fanm jnöor nocf) erwibert ^atte. 3wbem
5*
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mußte er, je mebr er fceu 33crlte6ten fpi'elte, fceito ntel^r

crfabren, baß and) bte fd^ud^terne ?utfe in furjer S^tt

jeneö Crgan ber ^S^eiberttfr, jene ^unjl, mit »O^tjen ^u

fpielen, in fid} enttricfcft batte nnb an i^m übte. ®ir

weiten fte te^iregen nicbt ju ten ^(l)(immen jdl^Ien;

and^ baö ijl: nur eine Söufe, bie jTe jirf) felbjl auflegt,

ba^ l"ie (Jigenfd^aften, bereu jTe firf) wcl^f alö uu^

fd^cner beirugt ijl, an einem SD?anne nbt, ber |Te burd)

feinen ©(an^ angelegen hatte unb ben jlc bod) nid}t

ad>ten fcnnte. ©egen gelir l)attc |Te, baö füllte

|le wo^t, fo(d)e Äunil niemals in 2(nn)enbnng bringen

mögen. So fonnte alfo unfer Sptxo^ nid)t agieren. (5r

n?ar ein erfidrter geinb beö Stabilitdtßfpjiemö. Xiaö

muß anberö »erben, tad)tt er; ber (Efribent muß fort,

bie ©egenwart tut aüeö. 3[Ber war gefd)icfter alö ber

(Sl^irurg, ben er ganj am Jaben l^atte? So mußte benn

tit gute, aitt ^ran franf werben unb i^r (56]^nd)en ju

5rofl unb -"Pflege beburfen.

Xen £['?orgen nad} biefer (Jntbecfung unb Antiar*

mmg beö (Ibirurgen gieng ber ^>farrer in feinem Stubier^

frubd)en auf unb nieber unb raud)te warfen (ix befann

fid) lange, toie er in ber miglid^en (Ba(i)c weiter b^iubeht

fcUe, unb fonnte jn feinem (5ntfd)ruffe fommen. (int>f

li&i öffnete er ein Jenfter unb fal^ in tm frifd)en ^erbjl*

morgen ^inau^. (5in frdftiger Xuft welkte i^m entgegen,

ter Dtebel war eben gefunfen. gerne borte man bm
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(B(hlaQ tcx Xrcfcher. (re n>arb ihm frtctitcf) unb tDei}-

mutig um bie J^ruft, (fr feßte ficb an beu 2tfcf) unb

f*ric6 fclgenbe^ 33iÜct an ben ^(mt^fcfireiberl

JJer^tieSer ^^reunbl

©cnn Seine ^ccbter ?-uife ein Stunbcf^en übrig

^tte, fc n?dre mir gar (ieb, |le bei mir ju fe^en,

^ab' i^r etirae ^u fagen.

Xiener unb greunb k,

dt fpracfi ndmiid) mit bem 3(mtefcfireiber im 3j^a§

immer nur per: ^er' <5r, unb fcnntc ee aucb im (^rnilc

nicf^t laiTen» Ta^ killet machte im JJanfe fein 3(uf^

(eben, benn ber -^V'^i^rer batte mit ^uifen feit ibren

^inberjabren einen beftanbigcn 2>erfebr im 3pag unb

(rrnft unterbauen. D^ur ]cit ber C frisier ta roav, tvav

berfelbe ine Stccfen gefcmmen: jle befucf^te ibn nicfit

me^r, um irie fcnft mit bem beiteren 2}?anne ftcb unter

taufenb Scherten über bie 3>ern?ilberung feinee ©artene

unb bergleicben berum5U5anfen, ober iid) 53üd)er t?cn ibm

geben ju (aiTen unb tU getefenen mit ibm 5U befpred)en,

ober ernile, belefirenbe ©orte i^cn ibm an^uboren. Sie

trugte irebr, n?arum ne eö untertaiTen ^atte, fagte jTd)'ö

aber ^um erften CDtale beutlicb, a(e |Te bae JÖillet fa^.

Gegen 2(benb erft entfcfiloH l'ie üd) unb jcg mit ^erj^

Hoffen bie Älinfe am >PfarrI}aufe; ein öefüM mie ©c^^
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^d^cf)en beö ^farrerö, wie fonjlt, fd)metd)elnb ju i^r

Rupften unb mit i^r f^iefen »outen, X)er Pfarrer fag,

nid)t wie er pfl^Ö^^/ ^^t bequemen ^d)(afrorf, fonbern

fcf)n>ar5 angetan im ^el^nfetJet, grüßte "^xt (Jintretenbe

faum unb anttt)ortete nici)t^, atö fie il^n fragte, »a^ er

begehre, fonbern fal) il^r nur fcbn^eigenb unb lange m
tixt 3(ugen, (5ine peinlicf)e ?age für ba^ 2}?dbd)en. Da

jlanb fte öor bem ernjlen SD?anne ilumm unb flitte. ^ie

n^ollte ein gleicbgültige^ ©efprdrf) anfpinnen; er ant?

ttjortete »ieber nicf)t. (Sie fteng »ieber an, er antwortete

wieber nid)t, 2((ö enblid) ein Sittern jte ergriff, na^m

ber ^)farrer i^re beiben ^dnbe, 50g fie ^um ©effel unb

fagte mit feiner tiefen, Haren (Stimme: „?uife!" „Sßaö

fragen sSie, »§err Pfarrer?" jtammelte ba^ 9}?dbrf)en,

„i^uife, erinnerfl tiu \>\&) ber (Stunbe, wo id) bid) fon^

firmierte?" 5^r »^erj pod)te t)on gewaltigen (Stoßen,

„35^eißt bu norf), wie bu at^ ein unfd)ulbige^, feligeö

Äinb, ben grieben im ^Oerjen, üor bem 2((tare jlanbjl:?"

„5d) weiß e^,'' fagte fte mit gebrod)ener ©timme. „5ß?ie

t^yx bem breieinigen ©Ott ben ^\\> ber 5reue fd)wur)l?"

„Sei) ^t\^ e^/' „2Öie bu nieberfnietefl unb id) bie

^anb auf ^itm »Oaupt legte unb bid) fegnete? "^tx^t \i\\

eö nod)?" „3d) weiß," „Unb weißt bu aud) nod),

worüber id) bamal^ prebigte?" „2Son bem guten Wirten,"

„Sföeißt \)yx aud) nod) bie ©teile üon bem SlÖoIfe?" „@in
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Wtiüiin^^ ber nxd)t S^ixtt tjt, fielet ben ©olf fommett

unb öerfdjTet bie @d)afe unb fleud)t, unb ber 50Bo(f er^

]^afcf)et unb jerjtreuet bie ®rf)afe/' Se^t rid)tete (irf) ber

Pfarrer auf, jlanb öor i^r unb fprarf) mit ernjtem S^ad)*

brud: „X)id) l^at ber $ßo(f ber 2[^erfud)ung ereÜt! ?utfe!

btd)! ®age mtr, tcf) 6efd)n)6re bid), mte jle^t e^ um beiu

»^erj, feit t)Xi in ben 33anben beö eitlen SO?anneö 6ift?

?eid)tfi;nnige^, unerfahrene^ Äinb ! X)enfft bu aurf) wo^f,

t>a^ er ein 5Ö}ülluilting unb fajl — ein @iftmifd)er ijl?

X)u mdreji bem gteigenben SOBoIfe ^um 3(6grunbe gefolgt,

i^dttejl beineö SSaterö graue »^aare unb beiner 9)?utter

?ie6e tJergeflfen, unb warft im Q3egriflr, ein reicf)eö, ^err^

(id)eö ^er^, treu mc ®o(b, ^u brerf)en!" @r fe^te fid)

nieber, ?uife fanf in tk Änie, warf i^x Spanpt auf

feinen ®rf)of, unb ein Strom öon l^eigen, glu^enben

ordnen war baö ©ejldnbni^ i^rer ?Keue. 3u biefer

Stellung verweilten fie lange, ol)ne ein 503ort ju fpred)en;

ber Pfarrer fd)aute jTe mitleibig an, mt fie laut fdjlud)^

jenb unb jlo^nenb i^r J?au)it auf feinen ,fnien verbarg,

Sie bemerften eö nid)t, baß ^elii eingetreten war unb

fpracl)lo6 hinter i^nen jlanb, „Unb l^ajl bu benn ^cii^

m(i)t lieber gehabt al6 ben glatten Jrembling?" fragte

enblid) ber Pfarrer. „2(d) freilid)! freilief)! freilief)!"

rief ?uife, fcf)lug tk 2lugen auf unb fa^ Jelij hinter

bem Pfarrer flehen, Wlit einem Scf)rei ber Überrafcf)ung

fprang fie auf unb entflol) inö anliegenbe Simmer,
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„?ieber ^Oimmel! 5öaö \]<xX jTe, ^errr Pfarrer?"

rtef ber ^rjlauute, £)er Pfarrer brel^te |Td) langfam

x[;}i&) i^m um, j^anb auf yxw"^ fcf)ien jTd) ju bejTunen, rt)te

er (jcgiuucu fcEe, um i^m btefeu 3(uftrttt ju erffdreu.

(5o gefpanut geli£ auf biefe (Jrfldruug war, fouute er

bccf) bie 2(uttt)ort beö ^farrer^ m6)X abiDarteu, fouberu

jDcHte öcr allem feiue 9?eu{g!eit mitteileu: „Sd) btu

(5d)uar) " 3tct)t ob tvi ®d)ult!)etg btjl", ftet ber

^^farrer mit ernilem !^dd)elu z\\\, „ob bu ^^rtft bift,

frage trf) je^t," „5Öarum frageu (Sie?'' fagte Jelij,

,;3c{) meine, ob bu eine 23erirrung, eine orbentHd)e

(Eunbe gegen \i\&] einem ?0?enfd)en öer^ei^en fannjlt unb

i^n bennod) lieben, ober ob 'tiVi t^ornel^m fein n)i(l|l unb

i^n t)eracl)ten, a(ö ob bu uid)t felbfl o^x&] ein ©unber

u>dreil?" „3ci) öer^ei^e," antwortete 5 elij:, „3d) meine,

ob bu bann einen fotd)en 5D?enfd)en nod) Heben fannfl

unb mit 9?eigung?" %t\\l fdjwieg dngjtlid). „Ob

bu e^ nict)t wenigflenö bann fannft," ful^r ber Pfarrer

fort, „trenn '^yx gewiß weißt, biefe^ ^erj ^at tro$ unb

wdl)renb feiner ®Änbe \>'\&) red)t innig geliebt unb nur

feine Siixt^t üergeflfen." „lieber ^immel," rief %t\\'i

je^t, „0, id) s^txizx^t, öerjei^e i^r öon »O^rjen^grunbe!"

„X)a tujl bu gut," rief ber Pfarrer, „je$t wirb jTe '^'\&)

er(l lieben, unb tiefer unb reid)er alö öorl^er, benn jie

l^at in wenigen 3Ö}od)en w\, "oxtX gelernt, Unb fei nur

nid)t fo bange: jte l^at ben Jrembling mit einer txiizw
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?ie6e geliebt, (Te l)at ben 3(6grunb md)t gefe^en, an bem

(tc fcl)we6te, icf) ^abe fie rein unb fd)u(b(oö auö feinen

^dnben geriffen, tk beffere ^itbc jn bir, lieber, gnter

2)?enfd), i|l geldntert auö biefen ®ci)(arfen gejliegen;

«nn t)l fie bein, ganj bein. SföiÜft bn jTe benn nod)

lieben?" ~ „®o n^al^r ©ott lebt, irf) wiü nnb fann!"

rief Jeltj mit najfem 3(uge. X) er Pfarrer l^olte^ntfe

anö bem Sintmer, tt)eld)e jitternb, fd)amrot bie öer^

treinten 3(ugen nieberfd)(ug, Tegte bie ^dnbe ber tief

@rfcf)utterten ineinanber unb ging fd)nelle auö bem

Simmer

X)er 2(mt^fc{)reiber faß ju »§aufe im l^el^nftnl^f nnb

laö tm ®tt)ebenborg; bie ,Ka^e burfte nid)t, n)ie fonfi,

fpinnenb auf feinem @rf)oge ji^en» 2)ann jlanb er auf,

gieng unrul^ig auf nnb nieber unb murmelte gel)eimni^^

üeUe 5Borte, fe^te ficf) lieber unb flanb mieber auf —

fur^, er tt>av ber alte 2(mtöfrf)reiber nid)t me^r. grau

(Sabine (lanb am genfter nnb betradjtete t^n forgen^

t)0Ü, 9)?ai)enberg fd)ien eben ntd)t in ber bel^aglidjjlen

?aune, er rannte üom Sintmer in ben ©tall nad) feinem

^ferbe, i)cm Stalle lieber in6 Sintmer unb öon biefem

in ein anbereö, unb ob er gleid) biömeilen ctwa^ pftff,

fein @d)nurrbdrtrf)cn jlrirf) unb öerfd)iebene ^rompeter^:

f[gnale fummte, fo ftanb bocf) auf feinem @ejTd)te ge^

fd^rieben: 2Öo bleibt fie bod)? SiÖa^ ^at bod) ber Pfarrer

mit ibr ju fpred)en? X)a trat ber ^Pfarrer ein. X)cv
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^fftjier fcl)ien t^n eben nfdjt gerne ju fe^cn, bod) Ijkit

er'^ unter feiner 5Öurbe, be^wegen ba^ Sintmer ju öer^

(äffen. X)er Pfarrer fe$te jTcf) nieber, na^m i^n fejl

inö 2(nge unb fragte: „9?un, wie gel^t'^, ^err Leutnant?"

„@ut!" „3ci) glaube nicf)t. SföoKen ttJir nicf)t etmaö

im ©efangbud) (efen? (5in ?teb t)on ber 33efel)rung?"

„3(1 baö 3tr @rn)l:/' antwortete ber Cfft^ier, „fo muß

tct) Sinnen fagen, ha^ i&i berg(etd)en ^ietiftereien öer^

ad)te; ijl: eö ©pott unb foU eö trgenbeine geheime ^e*

jiel^ung ^aben, fo bebenfen (Sie wol^f, wen (Sie öor (Trf)

l^aben/' „3d) bebenfe/' fagte ber ^)farrer (immer ganj

langfam unb ti^tait):^ „^aben ®ie nirf)tö öom 5^^^£

unb feiner SD?utter geleert, ^err öon 9}?ai)enberg?

^OBiffcn ®ie nirf)t, waö ber (5^irurgu6 ,^(6pfer in

biefer testen Seit fo öiel in Jelbljeim ju fctjaffen ^atte?"

„Sföa^ ge()n micf) biefe ?eute an'^" rief ber Dfjtjier

^ajlig. „3ct) meine benn borf), ein ?ieb üon ber 55e^

fel)rung — nid)t, ^err üon 9)?at)enberg?" „®cf)Weigen

Sie!" wollte ber ^^fjtjier bonnern, aber ber ^)farrer |lanb

auf, je$t ubernabm il)n aurf) ber Born, unb mit bonnern^

ber iStimme rief er: „^inauö, ©iftmifdjer!"

2}?an liejl in einem alten, guten fHitterroman fol?

genbe ^ajfage: „2)a iiant ber diitHx in fo gewaltiger

iHu^rung, ta^ i^m tu tKdber in ben ©poren flirrten."

^iefe ©orte frf)ien ber ©fftjier in ber Zat wal)r mad)en

5U wollen, (ix wollte 35erfd)iebenem fpredjen, er be?
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»egte bie guge, ungewiß, ob er fielen bleiben, ober auf

ben ^)farrer gufd)reiten, ober an6 bem Signier eilen

wolle» ^lo^licf) fe^rte er jTd) um unb wie war ein

^feil an^ ber 5üre.

Der 3(mtöfcl)reiber ^atte trdumerifd) juge^ord)!; eö war

feit feiner Umwanblnng jum erflenmale, ta^ er auf et^

waö ad)t gab, waö auger i^m üorgieng. X)ocl) l^atte er

bem ganzen 2(uftritte nur mit jenem 5Micfe jugefel)en,

womit ein jerflreuter SO?enfcl) unö anjufel^en pflegt unb

ben wir einen gldfernen nennen, weil baö 2(uge ^war

auf un^ gericl)tet ijlt, aber ber ^i(i)t)ßnnh be^felben unö

nicf)t trifft, dv |Te^t un^ an unb jTel^t unö bocl) nici)t

an; wir merfen beutlicl), bag fein ©eijl ^ugleid) anbere^

wo tft, „3e$t nur rul^ig, ru^ig! fagte ber Pfarrer bt^

fdnftigenb, aB nad) beö £)fftjierö 3lbflug ber 2lmt^fd)reiber

nnb feine grau auf i^n juflur^ten, „i^r feib beibe Starren

gewefen; übrigen^, tic ^aö:)e iii fo fürcl)terlirf) ni(i)U

dv wollte ben Jelij weg l^aben, um baö .^erj eureö

unerfahrenen Äinbeö i^m weg5u(tfcl)en: barum ^at er

ben (5^irurgen bejlellt, beffen SQ?utter auf^ ,^ranfenbett

ju werfen, Da ^abt il^r'ö; nun fonnt i^r fe()en, in

weld)en 9?e^en i^r blinb unb untdtig eure 5:od)ter

jappeln lieget, 3ube^ i^r hie »^dnbe in tcn @d)og

legtet, \)ah' id) beffer geforgt unb euer ?amm öom Zbf

grunbe weggezogen, Unb ber arme %cii]c^l Spabt i^r

benn gar fein (Jinfe^en gehabt? 2ßartet nur eine fleine
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3©eile/' ^r ttjollte forteilen, aber ter 2(mt^frf)reiber ^ieft

i^n am ?Hoc!e, intern %xoiVi ©ab ine t»ie ^dnbe rang,

al^ tt?dre ber ^immel eingefallen. „Sl'l eö tenn iral^r/'

rief jener, „meine 3;cd)ter, mein leiblid) Äinb, meine

?nife fonnte fo e^röergejjen fein, fonnte meinen grauen

paaren ben ®d)impf antun, jTd) an t^zw Ärieg^mann

iDcgjumcrfeu, ja i^n i)ielleid)t l^inter meinem iHucfen %\x

fuffen? ^\^ unglucfltd)er alter 5D?ann! 2(ber i)cr mein

2lngejTd)t foU jTe nict)t mel^r treten, icf) will nid)t mel^r

i^r 2[^ater fein!" ^r iPoUtc \\\ feinen 2(uörufungen

fortfahren, aber ber Pfarrer jeigte t^m beutlicf), n)ie er

burd) feine fd)n>drmerifci)e Scrjlreutl^eit, V\t "^axiitx burd)

il)re nid)t boö gemeinte, aber finbifd) fupplerifrf)e greube

an biefem Umgänge bem 9}?dbd)en felbjl !Kiegel nnb

5or geöffnet l^abe. (5r n?ugte mit feiner einfrf)neibenben

^erebfamfeit ben 2(mt^fd)reiber in furjem fo xozxi %\\

bringen, tag er, je mel)r er ftd) felbjl 35orn?urfe mad)te,

um fo milbcr unb mitleibiger gegen feine 5od)ter ge^

ftimmt iDurbe, unb al^ cnblid) ber Pfarrer jTd) erbot,

\>\t gan^e (5rfd)einung, burd) it)eld)e er \\\ biefe @d)tt?dr^

merei gctt)orfen njorbenfei unb bereu iral^re 5öefd)affen^eit

er Idngj^ »iife, i^m aufjundren, fo üerfprad) er, alleö

ju ijerjeil^en. X)ie gefpaunte 9?eugierbe befriebigte nun

ber Pfarrer nid)t fogleid), fonbem erl^ielt pe fo lange,

bi^ er Vit beiben jungen ?eute bei '^tw (Altern eingeführt

unb bie ^Jerfo^nung mit benfelben tu bejter gorm fo
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emgetei'tet ^dtte, baß jugreid) tie 50Bünfci)e femeö ^6)yx%'

(ingö J?eti£ erfüllt werben fonnteu. Denn tiefe ®pan^

uung Iteg jTd) offenbar benn^en, nm einen %Ko^\X^\\ 3(nö^

brud) teö 3ornö ^n ^emmen, wenn ber 2(mtöfcf)reiber

feine 5od)ter erblicfte.

@r »erlieg nnn ben Erwartungsvollen nnb fam \\\

wenigen ?0?tnutert mit bem öerfo^nten ^aare jurucf, \\\

bejfen ')ivi(^zx\. ®rf)ud)tern^eit, l^olbe (5d)am, Ütene nnb

z\\\ Fimmel üon ?ie6e gldn^ten, S^^^E ^^^ ^^^^ anberS,

alö xo'xt wenn er \\\ 2)rdl)tcf)en gienge nnb zm innere^

*?tcf)t and ber burcl)jid)tigen ^ant beö 3(ntli^eö ^erüor?

fd)immerte. ^at er aber Qi\x6,) je i)on ferne getrdumt,

"^^^ txxi 50?dbc{)en, fage: ein fcf)6neS, lie6lirf)eö 2D?dbrf)en,

tanfenbmal lieblid)er bnrd) i^re ?Keue, i^n wirflirf) leib^

I)aftig an il)r ^er^ brurfen nnb il)m kippen nnb Sföangen

nnb ©tirn mit tanfenb rKuflfen hz'^zdzw werbe? SOödre

t^m \i(x^ nod) öor wenigen Sßocf)en jnteil geworben,

^dtt' er'ö nid)t faner, faner erworben, wal^rlirf) ed l)dtte

i^n wa^nfinnig gemacl)t,

„(Sie^t Er, ^err 3(mtSfcf)reiber," fprad) ber Pfarrer,

„\io.^ i(l ber nenerwd^lte @d)ult^eig S^^^E 2©agner

von Jelbl^eim; berfelbe ift gefonnen, '^txxxt ^orf)ter ?uife

l\x e^elic()en, unb bamit Er ein für allemal i^n nid)t

mel^r an bie 2lnfer|le]^ung öerweijl, wo man nic()t mel)r

freit nod) fid) freien Idgt, fo laffe er jid) ein ©efd)id)t*

d)en erjd^len/'
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Xser ^"Pfarrer erjd^Ue nun bcn tt)a!}rcn Hergang

jeneö ndci)tlt(t)cn 3(uftnttö, ber ben guten 3(mtöfd)rei6er

6einal)e um feinen 3i^erj^anb gebrad)t l^dtte. 2)aö öer*

l^ielt jTd) aber alfo.

2(Iö ?uxfe btc 3öeifung er()arten l^atte, in ber

bun!(en Kammer tk Laterne für ben ^T)farrer ju i)oten,

fd)(id) lief) gelij au^ bem 3intmer unb fd)Weifte auf

bem oberen 3tocfn)erf in ber 9?d^e gebad)ter Kammer

im X)unfeln umf)er. (5r gel)t {)aftig auf unb nieber unb

!dmpft mit einem tHiefengebanfen, 9^id)tö ©eringereö

fut)rt er im ^d^iibt^ a\^ um jeben '])reiö Suifen ^ufüjT^n,

(5ö fommt bie treppen l^erauf; tk Äammertüre öffnet

jTd)* Se^t! je^t! Se^t ober niemals! ruft ber ange^enbe

^eroö in feinem ^er^en, jiel^t jitternb tk ©tiefet auö

(benn nur burrf) leifen Überfall wirb il^m baö 3ß3agniö

gelingen), fd>Ieid)t hinein unb jTe^t hd SAonbtid)t eine

bunfle ©ejlatt, i>ie i^m ben iHucfen bietet. Der ®tar,

ber il^r auf ber (5d)u(ter fag, rief üerfu{)rerifcf) unb fd)alf^

^ft: ^ui T)khl X)a^ Zitv faß gemo^nlid) am liebflen

auf ^uifenö ®cf)ulter. (5^ fann nicf)t fehlen, dv

fd)leid)t l^in, biegt feinen ^opf über i^re ®rf)ulter unb

brurft einen fanften Äu§ auf i^re 5föange. 3(ber eö

war feine n)eid)e, fammetne .g>aut, auf tt)eld)e feine

kippen fliegen, fonbern eine fIopptirf)te, borföleberne

afte 2}?dnnertt>ange. X)er 2(mt^fd)reiber lieg einen ®d)rei

tt)ie ein frember SSogel. Selir fd)tt)ebte mit SOBinbeö^
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fcf)nelle ab unb fa§ fcf)n)t$enb wieber bei ber @efeUfcf)aft,

ai^ ber 2(mtöfrf)reiber ju berfelben ^urucffe^rte»

2(r^ ber Pfarrer feine (5rjdl)tung öoUenbet ()atte,

fteng eö in beö 2(mt^fd)reiberö (5Je|Td)te an, ju leben nnb

^n tanen. X)ie 9}?uöfeln begannen anö ber langen, nn^

gern angemol^nten (Spannung jTcf) ju tofen, fonnten jTd)

aber nirf)t fog(eid) wieber in bk gefunbe ©teüung ftnben,

fonbern flritten unter jTdf) wie d)emifd)e (Stoffe, hie

jld) auöfd)eiben, bann fd)nellten jTe jururf wie ein elajti^

fcf)eö ?Hof)r, bie 3(ngen ftengen an ju gidnjen, er fal^

üon ben SSieren, bie um i^n jlanben, einö narf) bem

anbern an unb brarf) bann in ein unglaublidf^eö, unau^j»

t6fd)(id)eö ©eldd)ter au^, bag i^m hie gellen 5:rdnen

über bie SlÖangen jlurjten, @o gerul^rt bie übrigen

waren, (le fonnten nirf)t wiberjle^en; unb fo flanben

benn bie 5^nfe in einem Greife unb fadsten, jebeö in

feiner ]^ergebrarf)ten 9}?anier unb 5onweffe, immer einö

toller wie ha^ anbere» X)er 3(mt^fcl)reiber burd)lief hie

©fala in öollen (Stoßen öon oben nad) unten, im

tiefen 53aß. grau ^ ah ine war nid)t mujTfalifd), jTe

begnügte (td) mit einer 9^ote, bejlo fd)neller, ja^lreirf)er

unb fd)metternber folgten aber hie einzelnen dritter auf^

einanber, ^ex Pfarrer war im iad^en ein fel^r unge*

wanbter unb ungebilbeter 9)?enfd), @r burd)]^upfte hie

Tonleiter üon unten nad) oben, anfangt wiel)ernb, bann

grillenb, unb hie ^6d)jl:en 56ne mugten bem Uner^
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fal^renen unb Ignoranten atö fd)recf(id)e 3antmer^ unb

3Öe^et6ne erfd)einen, ?uife lagt t^re X)töfantt6ne an^

fangö einfarf), bann je jwet, brei hi^ fed)ö an einem

(Stnrf i?crne[)men. Jelirndfelt, it>enn er (arf)t; er gltd)

ganj einem ,^[arinett, baö anfangt gefiimmt n)irb, bann

Injlig jn einem Äircf^wei^tanj anfbldjt, SOZan ^ortc

Xüivtüd) ganje Stöaljer. :©er ^ftt'sier raflfelte eben bie

treppen l^ernnter nnb prte ha^ ffappernbe Äonjert,

moct)te eö aber jujl je^t nidjt mitl^alten; er l)attc felber

in aller (Jile gefattelt nnb gepacft, fag anf nnb fto^

t)cn bannen.

„9^nn ja, in ©otte^ Dramen/' begann ber 3(mt^?

fd)reiber, al^ bie 3^t)erd)felle bern^igt waren nnb (Td)

üon ben l^eftigen Sdimer^en ber (5rfrf)ntternng erholt

Ratten, „fc erlanbe td) benn fofcrt nnmaggeblid) nnb

gebe meinen üdterlid)en 3egen ha^n^ ta^ i^r l^infnro

Q3raut nnb 53rdntigam feib, nnb will bir, meine 5od)ter,

beinen ?eid)tftnn nnb gliidlid)ent)eife jnr 3Sernnnft ge^

gebrad)te, nn)ltattl)aftc 35erliebt^eit nmfome^r öerjei^en

nnb vergeben, al^magen id) bnrd) einen ^od)jl fonber^

baren 3»föll anger ^nd)ttgfeit gefegt morben, hid) bnrd)

t)dtertid)e 2(nfjTd)t, 33erma[)nung nnb Slbwarnnng batjor

jn falöieren, n)eld)en obgebad)ten fonberbaren 3ufall id)

feinem Urfad)er nnb Url^eber nid)t nunber »ergebe nnh

öerjei^e."

(Jö ift 5n bemerfen, ta^ er jeßt nidit nur „unmag?
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gcblid)" fagt, fonbern and) ctn „fcfort" baju fe^t. ^r

pflegte tieö nur an ^of)cn Jteubenfejlen, um etn>a^ Übri?

geö ju tun.

?uife ^leng tem alten 2}?ann am ^ar^ unb be*

becfte i^n weinenb mit ÄujTen. ^er ^efer !ann jid)

felbjl ocri^ellen, welcf) ein 3(benb eö war, ben bie ga^^

milie nun 3ubracf)te, nad)bem ber bofe ©eijl au^ i^r

gen)id)en. @o fe^r war ber 2(mt^fd)reiber genefen, bag

er feine alte Ulmer ^abaf^pfeife ^eroor^olte unb nad)

langer 3eit jum erften 2}?a(e lieber raud)te. SD?eI)rere^

mar, wenn er feine glucflicf)en Äinber fo anfa^, n?enn

ber 53Iicf ber l)oIben, reuet^oUen, »iebergeborenen ^od)ter

auf i^m ru^te, traten i^m bie t)eUen ordnen in tk

3(ugen; bod) mod)te er be^tt)egen bie ^'Pfeife ni&it er^

Icfd)en lajfen, fonbern fal) gemutlid) im Spiegel nad),

wie ba^ ?Haurf)en jum ©einen taflfe. (5r fagte, eö fei

it)m nid)t anberö, a(ö rvic einem £D?anne, ber einen

fd)tt>eren iHanjen, ben er lange getragen, üon ben <Sd)u(j:

tern geworfen l^abe. ^erfelbe ^abe ein ©efu^I auf bem

?Kucfen, aU trage er ben fHanjen nod), jebod) nid)t alö iiJajl,

fonbern nur — (fiel ber Pfarrer ein) „ai^ einen ibeakn

?Kanjen ;'• biefeö ©efu^I er^o^e ba()er tie 5ÖoI(ujl feiner

nunmehrigen (5rleid)terung, inbem e^ i^n anhalte, hie

Seit, tt)o er ben ?Hanjen getragen, o^n' Unterlag mit

ber ©egenwart, tro er i()n nid)t mel^r trage, ju feinem

nid)t geringen ©enujfe ju üergleid^en. (Jin fold^eö
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@feid)nt^ l^dtte ber 2(mt^frf)rei6er nod) ijor furjer 3^tt

tttd)t nur nirf)t auögefprcd)en, fonbern, it)cnn er eö

wen einem anbern geprt l^dtte, p^antajlifcf) gefct)orten.

SDZan Witt aber »iffen, er ^abe öon ber 3^it an über*

l^aupt feiten me^r mit berg(eirf)en 3(uöbrurfen um jTd)

gcmcrfen, 23on bem fatalen Interim felbjlt fprad) er

Vüenig; bod) geftanb er unter anberem, ba^ crfct)eine

i^m iti^t befonberö feltfam, ta^ er in jenen 5:agen, fo

oft i^m bie Bettung in tk Spant gefommen fei, feinen

eigenen ^rauerbrief barin aufgefud)t l^abe.

3u fur^er ^tit war t>k Trauung, hti wddjcx t>k

fdjnett genefene ^ntUx beö ®d)ntt]^eigen naturlirf) nid)t

fehlte. 2)er ^Pfarrer n)dl)Ite ben 5ejt: „^Bnt fing, wie

bie (Srf)tangen, unb o^ne 5^^W/ ^^^ ^^^ Rauben/' D^arf)

bem ?D?ittagöma]^(e na^m baö neuüermdljlte ?)aar 2(b=j

frf)ieb. 2)ie 9}?utter fonnte öor ordnen fein Sföort

fprerfjen, Ser 2(mtöfct)reiber jog weinenb feine 9)?ü$e

l^erunter, jauberte aber, fonberbar genug, alö il^m ^tlii

tk Spant) jum 2(bfd)ieb bot, il)m bie feinige ^u reirf)en»

2)aö ©el^eimniö erfidrt ftd) fo: ber gute 3)?ann l^at,

wie öiele anbere SD?enfcf)enfinber, tk ©ewol^nl^eit, über

5ifd) ein Heiner ®tucfcf)en n)eicf)en Q3rote6 ^tt)ifrf)en ben

gingern ju fneten, baö er bann oft ben ganzen dlad)^

mittag mit jTrf) l^erumtrdgt* ^OBol^in nun mit ber ^rot*

fugel, ha er in ber anbern .^anb bie 9)?u$e ^d(t? dx

war entfcf)Iojfen, brückt' i^m ba^ Mgeld)en in bie «Oanb,
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umarmte unb fugte t^n uub ga6 i^m fetuen @egeu.

gelij I^atte nadjljtv baö ÄU9e(d)en uod) lauge iu ber

^aub unb meiute, er l^ab' eö felber gefuetet, 2Öir »ollen

i^m Äbrtgenö nid)t u6el nehmen, bag er jTd) braugen

ben 9)?uub a6mifd)t; ber 3(mt^fd)rei6er fugt etwa^ nag»

@ine (Jöforte öon berittenen 33auern, auf hcn ^ferben

baumelnb unb mtt bem Äinn tvcit öorltegenb, begleitete

bie alte ^farrcl)aife, »orin ta^ junge ^aar narf) %cit^

l^eim abful^r*





ÖLorbelia.





Strei junge X^eutfrfje, bte f(f)on fru()er auf einer öater^^

Idnbtfd)en UniüerjTtdt g^reunbe unb, 6i6 auf einen

gemfffen @rab, SSertraute geworben tt)aren, l^atte neuere

btng^ ein fxbl)iid)c^ ^Bieberfel^en üeretntgt 2)er eine,

Sföit^elm, ^atte üon ber 2(6fi:rf)t, jTd) trgenb einer Q3rot=j

n)iflfenfd)aft ju tt?ibmen, fru^e abgeteuft unb jTrf) ber

Äunji ergeben, ©tubium ber alten ^3oe|Te unb befon?

berö ber Untih war e^, tt)aö il^n feit einem Sal^r in

?Kom fajl auöfd)(iegHd) befd^dftigte. Die SBorliebe für

fci)6ne 3ßiflrenfd)aften mar e^ and)^ worin fein Jreunb

5f)eobaIb i^m begegnet mar, fo fe^r jTe fonfl in i^rer

geifttgen !Kid)tung üoneinanber abn?id)en. Denn ber

(entere ^atte jid), unbefriebigt burd) einen d|ll)etifd)en

X)i(ettanti6niuö, ernjleren 5orfd)ungen, befonberö ber

^^ilüfop^ie jugemenbet, unb je^t erft, nadjbem er jTd)

eine fejle unb na(i)^artige ^öilbung ermorben ju \^ahen

glaubte, ^atte i^n feint aitc Steigung in ba^ ^anb ber

Mnn^ unb (Scf)6n^eit gebogen*

a^ waren faum ad)t 5age feit ^l^eobarbö 2fnfunft

in iHom öerfloflfen, fo war er burrf) äÖil^etm fd)on mit

ten meiflen öon bejfen bortigen greunben befannt ge^

worben. 3u biefen geborte ein beutfcf^er ^Cr^t, im t)er^
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trauten Greife ^l^rtjlopl^ genannt, beflfen gemutttdjeö (inU

gegenfommen ben neuen ®afl fogtetrf) angezogen l^atte,

(iv jdl^tte batb öieqtg 3al)re unb pflegte auf bte J^^age,

wa^ er in 9lom njolle, nad) fetner tt)unberlirf)en SO?anier

tn einem a6jTd)tlid)en SfÖirrwarr ju antworten.

X)iefen 5i*^unb befudjten jene beiben eineö SO?ittagö,

ba er 5t)eobaIb eingelaben l^atte, ein frf)6ne6 ©emdtbe,

ta^ er be|T^e, ju betrarf)ten, (Jö mar offenbar ein meijlerj'

l^afte^ 5ßBerf, Dor bae er ben ^rjlaunten treten l)ieg:

Äonig Sear mit bem 9?arren in ber (5turmnad)t. „SOBie

oft l^abe irf) bod) frf)on ben ©ebanfen gel^abt/' rief ber

freubtg uberrafd)te, „wie fd)6n biefer SO?oment öon einem

2)?aler ficf) mußte barjlteEen laffen, unb nun fle^e irf) öor

einer 5[Öirfrirf)!eit, tic alle meine @rn:)artungen übertrifft!

Hvmn ©reiö, ba jle^jl bu, bem 5oben ber Elemente

preisgegeben; ber ^li$ fpeit fein jacfigeS Jeuer, ber

X)onner rollt, ber iKegen flürjt in ©tromen l^erab» X)od)

fie follen nur tt)üten, jTe ffnb ja nid)t beine ^6rf)ter,

tl^nen gabfl bu fein ^cid) unb nanntej^ |Te Äinber!

2)er ©türm tt)u^lt bir im tt)eifen 53arte unb in ben

fpdrlid)en ?ocfen beö ^aupteö, er n>ill bir ben Äonigö^

mantel t)om ?eibe jerren, bunfler SOBal^nfinn frdufelt be^

reitS beine l^ol^e ®tirn in unl)eimlirf)e 5dltrf)en. Unb

bod) bift bn nod) immer ber große ,^6nig, öor beffen

md^enbem ®d)tt)erte einjlt hie g^einbe Rupften, immer

nod) jeber 3oll ein ^onig!"
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„I5te ?td)ter jTnb aber bod) cttt^a^ ju grell/' fagte

30Bil^elm, „9}?cin|l bu?" antwortete 5l)eobalb. „Dad

ijl gewtg etne falfrf)e 3Cnft)enbung gemiflfer gangbarer

Q3egriffe. Äann baö fd)eue ?td)t beö Söli^eö eine fold)e

@rf)recfenönad)t, eine fold)e ©ejlalt mal^rer nnb treffens^

ber beleuchten, al^ wir eö l^ier fe^en? Unb fiel) bod),

tt)ie btefe feltfame ^eleucl)tung ben gcmtfrf)ten Tiu^^

brurf auf bem @ejtrf)te beö 9?arren fo l)errlid) öollenben

„T)n Ülavx gefdßt mir aurf) befonberö, jTe^ f^it

einmal red)t an/' bemerfte ©tl^elm. 5l)eobalb fonnte

bte SSerbinbung öon 5urrf)t unb @d)elmerei, tjon l^erj^

inniger ^ntmütiQÜit unb bialeftifrfjem S^erjlanbe, öon

©inn unb UnjTnn nirf)t genug bewunbern, bic in biefen

(Be|Td)töjügen gefcl)rieben jlanb* „@el^t bod) ben armen

SÖurfd)en; bie Änie frf)lottern i^m, eine ©dnfel^aut riefelt

an il^m hinunter, er fann bk 2lugen t)or bem iHegen

fd)ter nirf)t offnen unb bod) fann er ben ®rf)alf nirf)t

laffen; er m6rf)te öor 9)?itleib mit bem ^onig unb f\d)

gugrunbe gel)en unb bod) qudlt er jtd) unb il)n mit feinem

finnöollen UnjTnn. ^r m6d)te meinen unb fd)erjt, er

benft ber guten, armen (^orbelia. 5Öeld)e SBirfung l)at

ber SD?aler befonberö burd) bk gdltdjen an ben dugeren

5öinfeln ber l)alb ^ugebrudten 2lugen l^eröorgebrad)t!

(Sollen mir lad)en ober fd)aubern über biefe n)i$ige 9?e^

mejTö in ber 9?arrenfappe? 5Öer biefen Starren unb biefen
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Zeitig nebcnemanbcr flcbcn flebt, ber, meine td), fiebt

nid)t nur ben ©runbgebanfen biefe^ ^rauerfptefö, fon^

bern ba^ ^rauerfpiet üerforpert."

„5e$t t|l er im 3uge/' unterbrad) ttjn 50Birf)etm,

„je$t wirb er un^ hie 3bee beö ^ramaö au^cinanber^

fe^en, wirb un^ nad) (Sotger bie ^o^e ^ßebeutung ber

3rcnie einfd)drfen unb wir Igoren eine gange SSorlefung

über ijlt)eti!." Sl^cobatb lief jTrf) gerne unterbred^en,

benn ein neuer ©egenilanb ^atte feine 2(ufmer!famfeit

gefeflfelt» 3c genauer er tie ^^pjTogncmie be^ 9?arren

betrad)tete, bejlcmebr brang jTd) i^m eine, nur wenig

öerbecfte ä^nlid)feit mit (5^ri)toph^ 3ugen auf, er jtriertc

öerwunbert balb biefen, haih baö 53i(b. „dlid)t wa^r,

bu mer!|l eö aud)'^" fagte ^[Öit^elm, „aber er gejlebt

nid)t^." ,,3ufaU, Sufall!'' rief (^brijlcpb mit einem

tiefen, au^ ber ^ruft beröorge^olten ?dd)eln, ta^ '^iU

Ijtim ein grunblid)e^ ^ä&iein ju nennen pflegte; „ba,

fel)et lieber bcn ]^errlid)en Äopf be^ ?ear ncd) einmal

an, ?ear ijl gang Temperament, in beflfen 3cid)nung ja

®l)afefpeare befenberö £0?ei|ler i]t, (5r ijl: prad)tliebenb,

tapfer, grogmutig, berjHd), üubfid), eigenfinnig, jd^*

jornig, {)6rt gerne Sdjmeid^eleien; er üerftcft feine ge?

liebtefte 5ed)ter um eineö wa{)r]^aft albernen ©runbeö

willen, unb ba er jTe wieberftnbet, will er fid) mit i^r

im ©efdngni^ an ber öergolbeten ^l^cge freuen, hk am

genjler fpielt. 3n biefer Jperrfrf^aft be^ Temperament^
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(legt an&i fetne @rf)utb, @^ i'jl 2((tcröfd)n)dd)e, fagt

fKegan, borf) f)attc er k)on jel^er nur burfttge <Bclh]y

fenntntö» (Jr tjl bal)er bei jebem 2CnIajTe ber tfefjlen

Qiitevation auögefe^t, unb bieö i\l ber ^unft, an tt)eld)em

ber ^föal^njTnn il^n pacft."

5Öd^renb (5^rijltop]^ biircf) bfefe Q3enterfungen fid)U

bar 6emü()t war, treiteren ^va^en au^5Utt)eirf)en, jltanb

^l^eobatb m tiefet (Sinnen t)er(oren. „(Sonberbar," be^

gann er enblid), „aud) btefer Moßf beö ?ear l^at mtr

etnjaö fo 33efannte^, bejfen trf) mtd) borf) nicf)t entfinnen

!ann; fo fagen ®te mir bod), »er i]t ber Ännjlter, wie

tarn ha^ ©emdibe in 3^re ^dnbe?" (I^riftopl^ l^infte mit

einer fomifd)en 53e{)enbigfeit feiner Q3eine, beren eineö

ettva^ furjer mar, anf nnb nieber nnb fagte: „^a^ ijl

ein eigener ,^afn^. Diefeö ©emdtbe l^at eigentltcf) nie^

manb gemad)t; benn berjenige, ber eö gemad)t l^at, mar

ein anberer, a(ö berjenige, ber er mar, Tia ahn ein

anberer, alö ein berjeniger, eigentlid) gar fein berjeniger

ijl, fo mar er a(fo gar fein berjeniger. 5n jebem anberen

Jatte mürbe id) fagen, irf) ^abe eö bnrd) 9tanb, 5?etrng,

X)iebjla]^t an mirf) gcbradjf 3« biefer 50Beife fnl^r er

fort jn fafefn, folange öon bem ©egenflanb tic "^ebe

mar, md^renb ^öifl^elm öergebenö gegen ben ^igenjinn

eiferte, mit bem er tic «Oerfnnft beö frfjonen 53i(beö

üerfd)mieg. @nb(id) ma(i)Un t>k brei Jrennbe jTd) anf

ben 30Beg, nm nad) einem ffeinen (Spaziergange jid) mit
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einigen ^efannten in einer Dflerie bei treff(icl)em TiU

baner^^öein jn öerfammetn,

„SBor allem nun, o @bler/' fagte ÜÖil^elm, inbem

er ^l)eobalb^ 3lrm faßte, „erwdge, baf bn nici)t fomo^l

in »^alle, Berlin, Äonigöberg, alö öielmel)r in Italien

bijlt/' „Oel^r treffenb bemerft," ftel ^^riflopl^ ein, „uber^

laffen mx unö l^ier feinen unflaren, nnlogifd)en ^e^

griffen, üielmel)r grunblid) betradjtenb unb nnterfucf)enb

flellen mx ben @a$ auf: Italien ijl Italien." „gajl

fdme id) nun in 2Serfud)ung," entgegnete ^l^eobalb,

„mdj ju bereifen, ha^ Italien nid)t Italien fei» Denn

tt)enn id) nun bod) einmal üon eucf) ^um 9}?drtt)rer ber

^^ilofopl^ie au^erforen bin, fo foUt il^r'ö and) bögen.

X)ie erf)te unb n^al^re ?ogif nimmt baö ^rin^ip beö

3Öiberfprud)ö aU fortbemegenbeö (Clement — " „5d)

bitte, flel)e, befrf)tt)6re bid)/' rief ^Öill^elm unb l)ielt bem

®pred)enben mit einem öer^weifelten Drucfe ben SD?unb ju.

„9?un, l^eute muß id) mir fd)on cttva^ gefallen laflfen,"

ful^r ^l)eobalb fort; aber laß mid) im ^rnjle fprerf)en:

menn tu meinjl, mein ^egel l^abe mir tic ^l^antafie

au^getrodnet unb mid) jum frifrf)en ©enuffe beö ®d)6nen

untucl)tig gemad)t, fo ijl bieö eben ein Q3ett)eiö, baß bu,

©eliebtefler, ju wenig liefejl/' „X)aöon ein anbermal

mtljx/' erwiberte 5ß3il^elm, „laß mid) bod) nur bit ge^

l^origen Folgerungen au^ meinem obigen @a$e jiel^en/'

Die 9)?on)lran5 mürbe l^ier an ben ®pred)enben t>0Xf
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übergetragen. Die ©ejTd^tö^uge be^tro^Ibeleibten^rtejlerö

jeigten jene glatte (Sußigfeit, unter beren Dberflddje ber

Janatiömuö ju lauern pflegt. IDaö ^olf warf jid) nieber;

eine 2)?dbd)engefla(t lag unter ben Änienben, mit bem

fcfionjlen Ebenmaß ber ©lieber l^ingegoflfen; md^renb jie

i^r (3thct flüjlerte, jtet ein brennenber Q3(icf an^ i^ren

fd)tt)arjen 3(ugen auf 2ÖiI^eIm, ber i^n mit einem Scidjcn

feiner ^anb erwiberte. „®ie^|l tu/' fagte er bann ju

2^eoba(b, „ba ^ajl hu ben 9)rie|ler unb hk guten

frommen ?eute mit einem 53Ii(f betrad)tet^ a(^ Idgc bir

eine ganje^l^ilippifa über Äati^oliji^muö unb 3(bergrauben

auf ber 3unge." „Sei) aweifle fel)r/' ermiberte 5f)eo^

hait, „ob unfere ^Reformatoren mid) für einen guten

^rote)lanten gelten laflfen mürben; aber ba^ ijl »al^r,

id) bin nicf)t tolerant, iö;) l)a)Jc biefe Äird)e, bie ein txanh

^afteö, Idngfl erflorbeneö £)afein im unbegreiflic()en

Sföiberfprud) mit allen 3^ ortfd)ritten beö ©eij^eö bel^aup^f

ten will, id) empöre mid) über bie tiefe ®d)mad) ber

Äned)tfrf)aft, in hk fte bie ©eifler bannt. Spa\t tn

biefen ^riejler beobarf)tet? ^ajl bu biefe ©ügigfeit in

feinem @eftd)t, biefen »Oonigfeim, biefen fiebrigen ^ran

ber feiigen ^fatfenfreunblirf)feit gefe^en, ber unter feiner

Dberfldcl)e öom Sßlute gemorbeter Ä'e^er trieft?" „@ben

biefen prote|lantifd)en (Jifer/' fagte 2Öill)elm, „mugtejl

bu in 2)eutfrf)lanb jurücflaffen, jumal er mit einer engj^

^erjigen unb fpiegbürgerlidjen 9}?oral jufammenl)dngt.
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Dort janfen jTd), wie id) ^ore, eben je$t bte ^I)eo(o9en

über ']>rote)lantt^muö unb Äat^cliji^muö. ©aö »iffen

bie öon ber ^ad)t\ <5^ ijt fret(tcf) ein groger ©egen-

fa^, aber er liegt nid)t in einzelnen Dogmen. ^icU

me^r muß man erft ^iebfd)aften mit fatf)oIifd)en 3Beibern

gel^abt ^aben, n?enn man i^n »erliefen will; man mng

erfabren l^aben, ta^ i^re (Eeele, fojnfagen, feinen

33oben hat." „Unfer gefebrter greunb SßBil^elm/'

bemerkte (^briftop^, „fd)reibt gegenmdrtig an einem

großen 3iÖer!e, betitelt: DarfreEung beö ©egenfa^ee

jn)ifd)en Äat^oliji^mue nnb -^roteflanti^mnö, gegrnnbet

anf forgfditige nnb gemitJenl^afte (Jjperimente an fa^

tl)0lifd)en 2Öeibern, t>on einem ^rotejlanten." „Unb

nod) etttja^/' fe^te Sföilbelm Iad)enb Ijin^u, ,Mi fprad)rt

fonft fo Diel öon S^eifeln, Ädmpfen beö Q3ett)nftfcinö;

biefer alte Sauerteig — " „^id)tig, id) fenne ta^/'

ftel (5briftop^ ein, „biefe^ Drangen, Drucfen, 3n?icfen,

SÖobren be^ innern CD?enfd)en —
" „Diefe^/' frf)Ioß

3£^itbelm, „mug in Stauen ebenfaE^ über ^orb ge^

n?erfen irerben/' „Damit/' fagte ^^eobalb, „bin td),

©Ott fei Dan!, im reinen; bk '])^i(ofop^en ^aben mid)

fran! gemad)t, aber and) gel^eilt/'

9tad)bem jTe unter foId)en ©efprdd)en bie Cjlerie

erreid)t Ratten, ilellte jTd) nur einer üon ben erwarteten

übrigen g^reunben ein, \x>dd)cv freunblid) grügenb, 5^eo^

balb nod) unbekannt, eintrat unb öon ^^rijlop^ be^
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fcnberö l^eitcr empfangen wnrbe. d^ war ein bejal)rter

S^ann mit grauen .paaren, ber ^^eobalb aU ein Wlakx,

namenö grieberid), üorgefleUt würbe; feine mo^Iwoüen?

bcn 3wgC/ bie einen fanften 3(u6brurf i)on g^rommigfeit

trugen, feine rul)ige, flare Siebe gewannen i^m fd)nett

5:^eobaIbö ^erj. ^ai ©efprdd) lenfte fid) auf ben

@egenfa$ ber f(afjTfrf)en unb romantifct)en !Kirf)tnng in

ber SO?alerei, 5ßil^elm fdmpfte entfd)ieben für tit erjlere,

grieberid) f)ielt ^um romantifd)en panier unb ^^eobalb

fud)te gu »ermitteln» 3f(ö Jrieberid) behauptete, bk un?

befangene 2)arflenung ber reinen D^atur fei für unö

öertoren, atö er ben @runb biefer SSerdnberung in bem

©eijle ber d)ri|llirf)en !He(igion nadjjuweifen fud)te unb er?

Harte, ta^ feit bem einen 3Öorte beö ^duferö „tut

SBuge unb ge^et in tud)" tic ffafjTfdje 3^aiüitdt ein

für aKemal J)inter un^ (iege, fo brarf) 5Öil^eIm au^:

„£> Söuge unb ©ünbe! 2Öaö foll nod) auö ber Äunjl

werben, wenn |ie gleifd) unb (Sinne V)erbammt, fe^n?

fud)tj^erbenbe, bemutjerfrf)mo(^ene Äopfe auf eingemummte

Äorper fe$t unb t)k flare ®id)er^eit ber ©ejltalten jur

abjlraften Durd)jtd)tigfeit eineö (5(fen(eibö öerfidrt!"

,;2(propo^, (5Ifen gibt'ö," fiel (^^rijlop^ ein, „id) l^ab'

einmal weld)e gefe^en." 5D?an beflürmte il^n, ^u erjdl)(en;

er begann:

„3d) fam abenbö — wo, fage id) nid)t — im ^farr?

l^aufe an. 3)?an (üb mid) ein, in ben ©arten ju treten.
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wo eine fr6^Iid)e ©efellfd)aft öon jungen beuten in ber

Saubc fci)erjte. SQ?an eqd^lte @efpen|lergefrf)id)ten, unb

ein (Srfjelm l^atte foeben ta^ !^id)t auögelofdjt, al^

td) eintrat» Sei) fe^te mid) im X)unfeln nieber, o^ne

meine ndcl))len dladjbaxn unb 9^ad)barinnen ^u fennen,

id) »erlangte felbjl, bag mir i^re 9?amen nid)t genannt

»erben, benn e^ ergo^te mid), ^u ben unbefannten @tim^

men ber ®prerf)enben hit paffenben ^l}9Jiognomien unb

©ejlalten in meiner ^)]^antafie ^u fud)en« diu SD?dbd)en

^atte foeben eine entfe$lirf)e ^rjd^Iung begonnen, unb

id) fd)icfte mid) an, ben fofilidjen ©eijlterfd)auber in öoUen

3ugen ju genießen» 2(ber meine 2(ufmerffamfeit fottte

pI6|lid) einen anbern ©egenjlanb ftnben, X>nxd) tic

Saöminjttjeige ftef ein öotter SD?onb|lra^l auf ein tt)eib^

Itd)eö 2(nt(i^, X)aö garte ^aupt »ar rudwdrtö gebeugt,

bie 2(ugen gefd)Ioflren, alö fd)aue bie trdumenbe @ee(e

ganj nad) innen unb fd)iffe auf unbefannten ^faben im

(55ei|lerreid)« Üluv an ttn Sßemegungen ber feinen iiJip^en

jeigte jTd), bag |te tvadjtnh ben tt)ed)felnben (^inbrucfen

ber (^rjd^lung folge« dlux biefeö eine 2(ntli^ »ar öom

blaffen ii&itt htUn(i)tct^ atleö übrige ring^ um mid) im

tiefen T)unUU 3d) fann feine topograp^ifd)e ^öefdjreibun^

gen öon ©efid)tern ä la 5Öa(ter (gcott unb 53ultt)er geben,

alö »dren eö aufgenagelte !^anbfarten; id) weiß nur

ju fagen, bag i^re Jarbe ein naturlidje^, gefunbe^

^Uid) tvav, burd) ta^ man bie feinen ^jlc ber 2(bern
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an ber (Sd)Idfe ^iutaufen fa^ unb ju tt)e(d)em bie raben?

fd)tt>ar5en ^aare, bic jTd) an ber blcnbenben, monb^ellen

@tirne l^infrdufcttcn, im Hcb(tcf)|len 3[^er]^d(tniflre [tauben.

3^r 50Bud)ö mußte groß fetn^ benn »d^renb id) jte

anfd)aute, fd)ien mir bie Stimme beö er^d^tenben SQ?db^

d)enö auö ber ^iefe ju t6nen. (Sie fdjien eben erjl

in baö 2((ter ber Jungfrau eingetreten ju fein; Äinber!«

fpiete miegten (Td) nod) auf i^ren ^[ßangen. 2Öaö an

allem ba^ fd)6nfle war: id) fal) feine @pur öon ®enti*

mentalitdt. X)er 3aömin buftete betdubenb, tic ©eijler^

mdrd)en fpielten mie muftfalifcl)e Q3egleitung ^n?ifrf)ett

meine ^rdume, id) faß jlumm unb frf)aute immer unb

immer nur narf) biefem 2(ntli$*

(Jin t6rf)jl tt)iberlid)e6 ©cfu^l fdjnitt pl6$licf) ben

Jaben meiner ©eful^le ah ; id) fonnte mirf) nicljt fogleirf)

auf hie Urfad)e beöfelben befinnen, fanb jlc jebod) balb

in einem fcl^arfen Ädfegerud), ber öom ^ifd)e aufjlieg.

^er Ädfe i]t eine eigentumlirf)e ©peife* @r 50g mid) fonjl

immer burd) eine gewiffe liebenöwurbige 9?iebertrdd)tigiJ

feit unb l^olbfeligc ©emeinl^eit feinet ©erudjeö an;

aber n)er in Gegenwart ber ©eliebten Mfe ried^en ober

gar ejfen fann, ifl ein 25ern)orfener. 2luö ber ungc^

l^euern Snbignation, tit mid) je^t erfüllte, erfal^ id)

alfo, tia^ id) üerliebt fei.

3d) öerließ l)eimlid) bie ?aube, fd)lid) l^inauö an

einem murmelnben 5öad)e ^in, trat in ben monbbegldnjten

23lfd)er, «Uotrta. 7
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3Ba(b uitb warf mid) aufö SS)?oo^. SD?ein Drgau für

baö ©eijlerretd) mar gc6ffnct, ber Tinhlid beö blaffen,

wunberüoUen 2(nge|Td)t^ im 3ciuberltd)te beö 9}?onbeö l^atte

mid) fd)neK jum ^riefier feiner ©e^eimniflfe gemeint.

Srf) l^orte e^ rafd)e(n unb fltngen im ?aube nnb

ti?ed)felnbe !Kebe öon garten ®timmd)en. (5ö fam immer

nd^er, nnb trc$ ber 5arnfdppd)en ernannte id) enblid)

brei 2)?dnnd)en, nnr bienengrog, mit feinen, fingen @e^

ftd)tern. ÜÖo bij^ bn geflern nber fRadjt gen)efen ? fragte

ber eine. 3m garten ©(ocfdjen einer 9}?aiblnme. Unb

fcn? Sei) wiegte mid) bk ganje lange dla(i)t in einer

Jungfrau n:)eici)em 5Öangengrubd)en; im 2)orfe bruben

wol^nt bie fnge SO?aib, wert, unfre ftonigin jn fein; anf

einem ?0?onbjltral^( fct)ifft' iä) ^in jn i^r. X5er hvittc

ber @(fen fd)ien tranrig nnb mnbe, nnb fonberbar ! ber

fleine Körper l^atte tk ?Hnnbnng ber ©lieber t)erIoren

xmb erfcl)ien ptattgebrncft hi^ an ba^ ^opfd)cn* 2)a fie

mit fragen in i^n brangen, anö weld)en l^eröorgieng, ha^

er (ange 3^it öon ben Peinigen »ermißt worben, erjdf^Ite er

in !(agenbem5:one: „9?od) finb jwei öoUe SOBod)en nid)t

ijerflojfen, a\^ id) am 3ßeg in flarer SO?onbennad)t anf

einer 50Beibe fd)lanfem 3i«>^ig niicf) wiegte. T)a fel^'

id) fommen einen 33aner^mann öom ®tdbtd)en l^er, wo

l^ente $0?ar!t gewefen. X)er Dnerfacf fcf)Wan!t i^m nber,

nberüoU am fd)weren (Storf anf feinem breiten iKncfen,

er aber l^atte, wit id) Hat erfannt, fei'ö Dbflmojl,
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niebertrdd)tiger 33a^enn)e(iv f^i'^ (Sd)uapö, furtum üon

bcm gemeinereu ©etrdnfe gottfofeö ÜSermag in jid) gci^

fd)(u(ft. X)ie ^auernfuge, uugebifbet breite, ber ^o^

betung, ber l^eilfamen, beburftige, fe^f er bem 9)?anne

gteid), ber (Sct)(eiffd)u]^4aufenb auf ber @ifeöf(dd)e, ben

recf)ten je^t unb je$t ben linfeu g^ug im Greife freujenb

um ben anberu mirft, unb ol^ne ^(i)tn jlief er ber

gfud)e aKerfcf)recfnd)fle auö raul^er Mt\)k in ben ndct)t'gen

Spimmtl. 3d) aber flog t)om fcf)fanfen 3tt)eig l^erab

auf feinet SpuM breigefpi^ten Jifj, ber, eingefrempt

ju breien ©eiten, mir bequemer S^bi)innQ jTd)reö ÜJager

bot ^orf) langfam frorf) id) nad) ber l^intern (5pi§e,

biö bag ber Spnt dou meiner guge angejlemmter Äraft

ha^ ©(eid)gett)id)t t)erlor unb fd)nett mit mir l^inab ^ur

(^rbe jlurjte« 2)er 33auer tappte nad) bem guten «Oitt

unb fe^f il^n wieber auf ta^ fa^Ie »Ociupt» ^od) mar

er faum ber (Sd)ritte je^n gegangen, fo frod) id) in be^

JpnM öorbre ®pi$e unb flur^t' iljn alfo abermals ju

53oben» dx bucfte flud)enb jTd) unb fd)n)eift', un|Td)er

freifeub, @togt)oget4^nIid) um ben Spnt, bi^ er il^n fagt'

unb wieber ftd) beberfte» Unb wieberum jum britten^

Dierten^, funftenmale flog id) jur (5rb' im breiten,

ftljnen ©d)iffe» 2)a nal^m in feinet 3orneö Übermag

ber Q3auer enblid) feinen ^ut un^ fd)lug i^n mit ©e^

brüll an eineö (Steinet fd)arfe Äante unb lag id) 3lrmer

gappelnb an bem 55oben; mein Mpplein aber war im
7*
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^ut geblieben, dv fal^ mid) nun unb ta^ßpt mit rof)en

Pfoten nacf) meinem garten, lieben (5(fen(eibd)en unb

jlecfte mid) in feine 5öejlentafcf)e unb ^ie(t jte ju, ba0

id) i()m nid)t entflol^e, Unb wie er nun ju ^aufe war

gefommen, erfaflfet er, ber Unmenfd), ber ^prann, ein

uralt 33ud), öon ungemeffner ©roge — metadne klappen

hielten feine Dedfe — nnt fprad) ju mir : bu folljl jur

Strafe, fteiner 9?afett)ei^, ju meinet 55ud)eö 3eid)elein

mir bienen! 2}?ein Q3itten, gleiten, 5Öeinen war um^

fonjl; er fd)ob mid) in beö Ungef)euerö SO?itte, ta^ nur

mein Äcpflein auö bem ^ud)c fa^, unb flappt' cö gu

unb fd)toß bie fd)tt>eren iKiegeL @o tag id) nun in

namenlofer ,flemme, mein 53dud)Iein, Ärmlein, 5ÖdbIein,

®d)enfelein burd) lange Duetfd)ung formtet breitgebrucft,

n?e^rIo^, tin aufgegebner 9}?ann, bi^ wieberum ber

53auer |Td) befoff unb id)^ ba er ba^ 53ud) (id) aufge*

fd)(agen, inwd^renb er bit 33rill jur D^afe führte, fd)neU,

fd)neU entflog, fo gufö mein ,Ä6rperIein, baö abgeflad)te,

burre, mir erlaubte, ©o bin id) l^ier, gerettet auö beö

53ud)^ (Gewalt unb auö ber fd)Hmmeren ber 9}?enfd)en.''

Die ^Ifen lad)ten auö öoUen »gdl^d)en, a(d er geenbet;

plo^tid) aber entflanb im ^auU ein ©erdufd), man leerte

ta^ garte knallen eineö (5(fenpeitfd)d)enö, unb in einer,

tjon mir nod) nie gefe^enen Tixt öon gul^rwerf fam eine

gange (^(fenfamitie bli$fd)neU angefal^ren. d^ war ber

leberne ^elm eineö ©olbaten, umgefe^rt auf Dldber ge*
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jltcßt, fobag hai ©anje womoglirf) einer ^^atfe g(id).

^lo^iid) mad)te |Te liait, bte (5^atfe jlieg f)art auf, fte(

um, ber Äutfcf)er purjerte Dorn 55ocfe unb ^erauö raffelte

imb ^raffelte eine ganjc f(eine @Ifenfami(ie ; ber $ßater

war ber Äutfd)er, bann eine grau mit öielen Äinbern,

mt Keine (^flfigfliegen, unb jwei Tanten, ^ie SDBeibö^

perfonen frf)ienen fel)r eitet, il^r erjleö 5Bort waren

klagen über tic befd)ntu$ten ?K6(fd)en unb »§ütcf)en. 2((^

(nhiid) ber ^utfd)er ju SOBorte gefommen, üernal^m ict)

auö feiner, burcf) 53ef(emmung be^ 2Ctemö öielfad) untere

6rod)enen (^rjdl^Iung, bag ber (?5runb i^rer rafenben

(Jife eine große ?0?ü(fe gewefen, tt)errf)e in brummenbem

ginge tcn armen @rfcf)recften narfjgeflogen unb erfi am

STöalbe tJon il)nen abgefommen fei, X)ie ®rf)i(berung

i()reö @rf)recfenö war fo brollig, ba^ mir Unbefonnenem

ein lauter ?ad)trdtter entfuhr. 2(Ue^ war öerfd)wunben, id)

leerte nur baö eintönige ^acfen cinc^ ©perf)tö am na^en

Q3aume, unb fd)weigenb fcJ)Hrf) id) mirf) inö ^orf jurucf/'

^ie l^eitere (^rjdl^hing flimmte bie ®efeUfrf)aft ju

allgemeiner 5r6()üd)feit, unb nad)bem (5^rijlop^ nad)

bem 9?amen unb SOBof^nort feiner ^ccnUni^in »ergebend

au^geforfd)t unb t)ie(fad) genecft worben war, geriet

^it^elm auf ben ©ebanfen, eö foßte nun and) üon hcn

übrigen jeber ein !i^iebeöabenteuer preisgeben, X)er ©e^

banfe fanb Beifall, nur gneberid) bat, i^n frei jie^en ju

(ajfen, unb SßBit^elm begann:
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„3um ^rdlubüim etn ffemcö ©anberlieb, ta^ trf)

auf meiner ?Hetfe nad) Italien swtfdjen bic gelfen imb

©dfber SScrarlbergö fd^allen lieg:

Gcflern, a^! baö tt)ar dn (Sd)n)e6en,

2((ö jum ^auj hie Spanh jte gab

!

Über ®tccf unb (Steine jlreben

2}?ug irf) f}ent am 5ß}anberjla6.

©eftern gldn^ten treibe ^ru)le,

X)ie ein tiefet "atmen {)o6,

v^eute jlarren in ber 35^ujle

gelfenblocfe ran!) unb grob»

(SJejlern norf) mit \^ti^cn ÄuflTen

XJedte mirf) i^r n?eid)er 3}?unb,

^eut öon fd)arfer X)orne ^KiflTen

5rag' irf) .§anb unb ©ange munb.

@ejlern lojle mir bie ©(ieber

®uger ^ithc geuertranf,

^eute lieg' id) frierenb nieber

2(uf beö ^rbgrunbö l^arte 53auf,

2(uf! 5rifd)auf! unb nid)t gejaget!

5Ö3eiter in bie 5ß}elt hinein!

3mmerju unb frifrf) gewaget,

^eute barf nid)t gejleru fein!
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5cf) fann cud), fii^r ber (ocfere ©dnger fort, feine

etgentltdje Ste6eögefct)tcf)te erjd^len, waö t^r tt)o^( fd)on

auö ber foeben abcjefungenen 53etd)te meiner ©rnnbfd^e

im erctifd)en S^^^ erraten fonnt. Um eine orbentIicf)e

?ie6e^9efd)irf)te ju erleben, wirb ndm(irf) offenbar ein

gewiffeö Streben üoranögefe^t, tk ^ad)e rnnb ab^n^^

fd)(iegen, jn bejT^en, jn heiraten» 9?nn rviil id) nur

fogreid) gefielen, baß mir ein falter ^Cngjlfdjweig auf

(gtirn unb ®d)(dfen au^bxiö:)t^ wenn id) bie 5ß6rter

23erIobung, Spod^^cit^ Beirat in irgenb einer ^^e^iel^nng

auf meine ciQcnc ^erfon aiid) nur üon ferne mir üor^

jlelle» Sor meiner ^^antafie xi&itm jTd) graufenerregenb

emv^or gan^e ,^djlen öoü SOBeißjeug mit bem i^nen ci^ciu

tum(id)en l)erjbef(emmenben @erud)e, ungel^eure vg>immel*

bettlaben, ^affeeöijtten, qmU fHe^epte ju ber bejlen ©tiefelj^

tt)id)fe, ^rtaubniö, ein ©auerfrautfag im Heller [leKeu

ju burfen, — id) f)6re Äinber fd^reien — o^ entfe^(id)!

(iin tiefet 'idchcn burd)tt)u]^rt mein 9)?arf, ber SO?enfd)j»

^eit ganzer Jammer faßt mid) an. 3d) l^abe ba^er in

^itht^fad)^ mid) immer an ^latoö Ijoljt ^ci^cit ge*

galten/'

Die 3u^6rer bradjen in ein ?ad)en au^. ^^riftop^

meinte, ber 33(irf, ben i^m ^eute ta^ ^ähd)m auf ber

©trage zugeworfen, l^abe aUerbingö öon fel^r pIatonifd)em

geuer ge(eud)tet. „£) bie!'' rief ^Kil^elm, „(le jle^t mir

gegenwdrtig atö ?0?obell unb mad)t 3agb auf mid), aber
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ücrgcblid); id) hin nid)t nur ein SS)?ann üon (Jrfal^rung,

fcnbern and) neuerbingö etgentltd) ein wtcbcrgeborcncr

unb ein foübcr SD^ann. 3ci) feiere jundrfjfl ju meinem

^lato jururf, ben il^r, wie fo üiele anbere mangelhafte

Genfer, unridjtig auffaßt, ^)Iato bemeijl in feinem

©aflma^te, baß bic ^itbc^ ha^ l}eigt biejenige, n>elcf)e

?iebeögefrf)irf)ten im obigen ©inne anf^innt, auf einer

SBermed)f(ung berul^e, ndmtid) auf einer S8ern)ed)flung

beö 3bear^ mit einer einjehten ^erfon. Set) fann bk

©teile auöttjenbig. ®ie lautet alfo: „5Öer bie ®a(J)e

auf hk recl)te 2(rt angreifen tt)ill, ber muß ^mar in ber

Sugeub hamit anfangen, fd)6nen i^eibern nad)jugel)en,

bann aber muß er einfe^en, bag bie (Sd)6n^eit in einem

einzelnen ^ciht ber @d)6n]^eit in jebem anbern öer^

fd)n>iilert ifl unb e^ alfo groger Unüerjlanb mdre, nid)t

hk ®d)6n^eit in allen Seibern für eine unb biefelbe ju

l^alten, unb irenn er hk^ ^n ^erjen genommen, fo muß

er alö ?ieb()aber aller fd)6nen Leiber erfd)einen unb

i)on ber gen>altigen ^eftigfeit für einen nacl)laffen, meil

er tk^ für flein unb geringfügig l)dlt/' 2Son biefem

erhabenen, ed)t p^ilofop^ifd)en (Stanbpunfte bin id) immer

ausgegangen; nur erjlt feit einigen 5agen n?ill jTcf) ein

Ieibenfcl)aftlic^er Irrtum hd mir einfd)leicf)en, alS gebe

eö nur einen fd)6nen ,^6r)5er unb alle anbern feien

bloße vSrf)attenbilber; ja eS will mir öftere bange werben,

als l^abe eö mit ber fortjltrebenben, jebem 3(uöru^en nnt>
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Jjajlen an einem ^nnfte abgeneigten ^apferfeit metneö

©emütö ein (5nbe. (5ö tjl nnr ein 2(nftritt, ben trf) ju

er^d^ten l^abe; er l^at aber einen ^inbrncf in mir jnrncf^

gclaffen, öon beflfen Oewalt icf) feine 2(^nnng ^atte.

3flö id) am ?9?orgen beö ^imme(fal)rtöfe|leö narf) ber

@i£tinifd)en ,fapelle ging, fal^ idj auf ber 33rucfe <BU

2(ngeIo eine üerfcf) feierte tt)eiblid)e ©ejltalt, begleitet \)on

einem beiaf)rten ?0?anne, öor mir ^inge^en, nirfjt gelten;

n>te fott irf) i^re Söewegnng nennen? ^in X)irf)ter nennt

eö eine SO?ufif ber ©lieber nnb id) iDeig feinen anbern

3(u^brncf. ÜÖctrf)e ©ngigfeit nnb tt)e(rf)er ©tofj war in

biefem l^ol^en, frf)ranfen, öoUen itihcl X)ie ^iebeögottin

fonnte nici)t fcf)6ner an^ bem n)eigen @d)anme jleigen»

33etdnbt, üerjanbert folgte id) ber \}cxvliäjen ©ejlatt nnb

n)ngte |ie, in ber ,^ird)e angelangt, mit meinem 3Cngc

fo jn nmflammern, ha^ id) jTe im ©ebrdnge nid)t ^cv^

lor. ®ie fd)Ing je^t ben ®d)Ieier jnrncf; nnb tt>dd)t^

©ejTd)t l^atte er »erborgen! 2)a6 bnnfelbranne 2(nge mar

\!fod)Qttv6iht nnb ber meige ©rnnb öon einem Teifen ^(an

überflogen, wie anf liefen 9)?abonnenbitbern ber ita^

Iienifcf)en (5(i)u(e; — biefe^ 2(nge fo ftof^ nnb borf) fo

reblid) nnb gnt, abmeifenb l^errifd) nnb borf) fo ein fenrf)teö,

fugeö ©efldnbuiö beö 5Öeibö barin! (iin fTnnenber (ixn\t

fag in einer fteinen ^aiu ^mifd)en ben fcfjongefrfjmeiften

Zoranen. Um bic Sippen fpielte etwaö wie Born, $ßi$

nnb 3[Öo(ln)l bajn:)ifrf)en. Senen (eifen 2(nflug tinc^
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(Scf)nurr6drtd)cn^, ter fo reijenb ii6er btc kippen ro^

mifcf)er Ji^^w^" ^ingebaucf)t i]\ Ifabc td) nie fo entjurfenb

gefunben, (5üi [eigener ^nabe, bejTen unreife gormen

nod) jtrifc^en mdunlicber Jefticjfeit unb tt?eib(td)er 5Öetcl)^

^ett fpfefen, reißt unö jur ?te6e ^in; aber mie fug i)l

eö umgefe^rt, an Dcdeu, ttjeiblid)en formen eiue leife

'än'onitnnQ beö 5D?dnu(irf)en ju ftubeu! 5ßir Qiaxibtxx tw

Ülatnx auf einer frf^erj^aften (Erinnerung an ben ?D?en?

fcben beö 2(ri]lop^ane^, an bic urfprung(id)e (fin^eit ber

@efcMecf)ter, ben ©runb if)rer gegenfeitigen Se^nfucht,

ju ertappen» 3ct) meinte hk fu^ne 2(ntigone ju fel)en,

tt)ie fie, $um 5obe fd)reitcnb, tk geraubte 5Öcnne ber

sÖrautuad)t beffagt, (5ine bunfle ^ocfenfuKe fpielte auf

bem frfilanfen ^alfe unb bem fd]cnften 9?acfen, ben id)

je gefe^en, unb einjig gierten jTe a(ö einfadjer (Scf)mu(f

ein filberner ''Pfeif burd) ta^ Spaav unb im D^re jn?et

fange Q3ernrteine. X^ie ?D?u)Tf, bie nun in tiefen, lang^

gezogenen 5cnen hinter ben öerbergenben ©ittern, wie

au^ unbefannten gel^eimnißöollen CMCÜm aufjlieg, fd)ien

jTd) mit mir in baö l^eilige 2}?p)Terium öerfenfen ju

wellen, ha^ in geheimem ^tbtn ber ,^rdfte biefe 5«^tmcn

entfaltet; je^t fd)tt)ang jTe jTd) n?ie ein gldnjenber 5ß3unber^

tjoget, wie ein (5^cr jubelnber 9?ad)tigalten empor, al^

fei baö iHdtfel gelofr, alö fei jie gefunben unb ta^ ©otter^

biit> fd)tt)ebe in blenbenber, nadter SO?aieildt burd) morgen^

rote 2Öo(fen auf. SD?eine 3(ugen faugten jTd) flcimmenb,
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öerjel^renb in bie )^evxUd)c ©ejlaft ein, meine ^^antafle

fanf mit il)x stt)ifrf)en buftenbe Q3Iumen nieber. (5in

flud)tiger Q5Iicf tljreö QiiiQt^ jte( auf midj» @ie fd)ien

meine ©(ut ju bemerken, benn ^nrpnr htti^du i^re

©tirne nnb bie ?ippeu jucften. dlod) einmal faft |Ie

nad) mir ^eruSer; fie fd)ien meinen 2(nb(irf jngfeirf) ^u

fürd)ten nnb ju fud)en, |Te mar in ficf)tbarer Q3ett)egnng,

a(^ ^dtte ber 53(i$ einer l*eibenfrf)aft in i^r gejunbet,

bie jTe mit ®d)recfen öon jTcf) ab^nmeifen rang, Diefe

SD?ifd)nng Don 5Ö ei 6 lief)feit nnb Q^run^ilbenjlofj jltarf)e(te

mid) 6iö ^nm SOBa^njTnn, ein l^o^er ®ct)tt)nr warb in

meiner (5ee(e gefprocf)en, nirgenbö ®d)6n]^eit, nirgenbö

©enng jn fnd)en, 6i^ bie 30Bilbe bejiegt fei, 6iö öon

biefen jornigen ^i)(^)ßcn ein grenjen(ofe6 ©ejldnbniö fli^ß^/

6iö biefe !6jlHd)e, ^er6e ^erle anfgelojlt mir im fd)du^

menben ^ofale an tk ^ip)iitn flute, 25er ©otteebienjlt

mar jn (5nbe; id) folgte mit Saftigen @d)ritten ber 3ung^

frau auf bem guge, tt)eld)e, aufgefd)recft burd) meinen

2(n6Iirf, mie ein gefd)eud)teö iHel^ bal^ineilte, (5ö mar

md)t ha^ jierlid)e (55etrippel unferer ^OZobe^^X^amen, eö

maren bie antifen, fejlen <B(i)vitte ber iHomerin, nnb

bod) fo fd)me6enb, fo e(ajlifd)! X)aö (^ebrdnge, baö auf

ber ^iajja ti ®, ^ietro mimmelte, l^emmte i^re ^i(e

unb i^r Begleiter fonnte i^r nid)t jur Seite bleiben,

25ie Äouöenienj f)atte ber t6rid)te 5ßil^elm ganj öer^

gejfen, er brdngte jTd) an fein fdjoneö ^iib unb moUte
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tttva^ fpred)en. 3(6er er befam weber eine fdjntpptfd^e

2(nttt)ort, nod) iparb t^m b(og ein (lofjer 55(icf ^uge?

tt)orfen, fonbern jTe gab i^m einen t)er5]^aften ^uff mit

bem (Ellbogen nnb »anbte ii^m babei ein 0e)Td)t öoK glü^

^enben, r6mifd)en 3orneö ju. Da j^anb ber (?Jimpel nnb

bnrfte nacf) »^anfe ge^en. Sei) war gegen meine @e=^

tt)o^ni)eit fel^r betroffen unb üergag in meinem (gd)recfen

fcgar, il^r öon njeitem jn folgen, nm i^re ^öol^nnng jn

erfahren, ^dtte i&i bod) menigjlen^ il^rem ^öegleiter

einen einzigen anfmerffamen QMirf gefd)enft, nm einen

2(n!nupfung^pnn!t für meine 9?arf)forfrf)ungen jn l^aben

!

^er ijl jTe? 5föo ijl jTe? Set) weiß eö nid)t, aber baö

n^eig id), tt)ie id) l^ier hk rote gfut an meine Sippen

fe^e, fo mng ^ic 'Btoi^c befiegt an meinem ^erjen

liegen*"

dt jlanb auf, öom 3Öeine glut)enb unb fang mit

öoUer Stimme:

^ap mi&i trinfen, la^t mid) trinfen,

i^agt öon biefem geuerwein

3mmer neue gluten finfen

SO?ir inö burj^'ge ^er^ l^inein!

Sebe^ (5nbe fei öergeffen!

SlÖie'ö im Snnern brdngt unb fd)afft!

(^agt, tt)er tviü mir je^o meffen

©renj' unb @d)ranfe meiner ^raft?
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<BMt mir fd)n?cre, weite, blanfe

53ed)er o!)ne @nbe ^er,

guttet jTe mit tiefem Traufe,

Unb id) trinf eud) atte leer!

53rtngt mir 9)?dbd)en, fd)cne, »übe,

dlod) fo fprcb unb nod) fo jlolj,

®ct)icft bie fd)rerflid)e Sßrun^ilbe,

3(üe trifft ber ^iebeöbor^!

©teilet mir bie fcl)tt)er)len fragen,

®o baö ew'ge fHdtfel rul)t?

geuerl^ell unb aufgefd)lagen

(2d)tt)immt eö l^ier im roten 33lut.

©ebt mir Staaten ju regieren!

Äinberfpiel foll mir eö fein!

©ebt mir ^eere anjufu^ren,

Unb t>k ganje 5[Öelt i|l mein!

Söurgen m6cf)t' td) jaud^jenb (lurmen,

Sl^re 5^^^^J^ gittern fcl)on,

gelfen, gelfen mod)t' td) türmen

Unb erobern Ootteö ^^ron!"

grteberid) ^atte n)dl)renb biefer ^rjd^lung etwaö

ftnjler öor jirf) nieber gefe^en; ^l)riflop^ gieng bem Über^

mutigen jiemlid) l^art ju ^dhc^ inbem er in fofratifd)er

2)?anier ben jTttlirf)en ©runbfd^en, hk er auögefprorf)en,
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tn^befonbcrc jener 2Serad)tun9 ber @^e, i)ollfommen rerf)t

511 geben ten (Bä^cin annahm, bann aber nntjerfel^ene

il}re innere Untt)af)r^ett l)ert)orfel^rte, wohti er benn

namenttid) nadjmt^, ta^ jene platonifd^e ©teile in

i^rem Sufammen^aitge gerabe ta^ ©egenteil i?on bem

nnterj^u^en foUte, ^u beffen iHecl)tfertignng Sß{ll)elm jTe

l^erbeigernfen»

^^eobalb war öon ber^r^d^lung fonberbar ergriffen.

5ßon ber einen (BciU wollte jte alte Erinnerungen mit

V^le$lid)er ©ewalt in it)m aufregen, tJon ber anbern

®eite, i)ietteid)t gerabe wegen biefeö Sntereffe^, ha^ feine

eigene ^>erfon an ber (Jrjdl^lung na^m, lag il)m tUva^

S[^erle$enbeö in ber finnlicl)en ©lut, womit 3iÖil^elm feine

garben gemifd)t l^atte. X)ie iKeil)e war nun an t^m.

(5r lag mit jTd) felbjl im Kampfe; ein leb^afte^ 2Ser==

langen, biefer ©efellfcl)aft |Td) öertraulid) mitzuteilen,

I)atte i^n angewanbelt, unb bod) erfd)ien i^m wieber

ba^, tva^ auf feinen kippen fcl)webte, alö ein l)eiligeö

©e^eimni^, ba^ in ber 5iefe feiner (Seele »erborgen

bleiben muffe. 2lber befonberö hit Gegenwart grieberid)^,

obgleid) er il^n erfl an biefem 2(benb fennen gelernt

l^atte, feine grauen ^aare, feine friebltd)en 3u9^/ f^iu

wo^lwotlenber, ödterlirf)er 53li(f leiten tJoUenbö hie

(Bd)cn i)or ber £)ffenbarung einer Sßegebenl^eit, tit er

hi^ je^t gegen jebermaun k)erfd)wicgen, bereu 33ilb

übrigen^ burd) einen unbebeuteuben d^^faU mit boppelter
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(5tdrfc tu fetner ^^antajTe aufgcfrifd)t Worten war.

g-riebertcf) M>av hti bem ®erdnfcf)e eineö 2)?efTerö, ta^

jnfdlliß d^rijlopl^ö »^anb entfiel, kid)t gufammengefd)recft,

nnb alö d^rijlop^ tic^ bemerfte, gteng ein getinbeö, qüU

mntfgeö £dd)e(n über feine kippen.

^nblirf) ojfnete ber ©ebanfe, ba^ er ja l^ier in ber

^ittc jutranlid)er grennbe, ha^ baö, waö er mittcikn

iDolle, tin SSergangeneö fei, bejfen Jdben nnr bnrd) ben

^iilcn ^rdger feiner ^rinnernng in bie (Gegenwart ^eruber^

reicf)en, feine kippen.

„30Baö grennb (5^rij^opV'/ f"^ begann er, „öon ben

difcn QtbiäjUt Ifat unb 50öi(^elmö (5d)irbernng ber ?K6^

merin, bk er gefe^en, erinnerte mid) an einen fd)6nen

2(benb, ber mir nnter d^nlid)en ©efprdd)en, mc jene

^rjd^tung, unb bei einem d^nlidjen Sfnbticfe, wie i^n

^ißil()elm öor nnfre 2(ugen fteUte, gewiß ^um fdjonjlen

meineö ^ebenö geworben i% X>n tvci% SÖ3i(^e(m, welrf)e

flurmifrf)e geiftige Unrul^e wdl^renb meinet afabemifd)en

^ebenö mid) bel^errfdjte, mc iä) unter metap{)pfifd)em

©rubehi unb S^^dfcin mid) in baö dlci^ meiner ©ebanfen

gefangen l^atte unb l^ilflo^ s^ppelte. Oft rig mid) ber

ungefliüte Drang i)om ^uUc weg auf jwecffofe 5Öan^

berungen über ®tocf unb ©tein, burd) SOSiub unb 5Öetter.

2(uf einer berfelben geriet idt) bei-anbred)enber 9^ad)t in

ein X)orf im ©ebirge, wo id)^ Dom Siegen burd)ndgt,

tjergebenö nad) einer orbeutfid)en »Verberge umirrte.
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^nMirf) entfd)(og id) mid), tu einem (otter^aften ^ixt^^

t)aufe, beffen ®cf)ilb dcf)jenb im 50Binbe fd)tt)an!te, mein

.Oeit si^ öerfnd)en. @ine fd)mn$ige, t)on J^Iiegen burcf):'

fd)mdrmte, »on einem brennenben ®pan fümmertid) er^

l^eEte ©irt^ftnbe empfteng mid). 2(n einem 5ifd)e fagen

betrnnfene 33auentburfci)en beim ^artenfpiel, ein anberer,

an ben id) im I^nnfet mid) fe$te, fd)ien mir feer jn fein,

2(1^ aber einer ber Spieler fid) bncfte, ftti ber flacfembe

@d)ein beö iid)M nad) meiner Seite unb id) bemerfte,

ta^ id) einen dlad)hax f)abe, ^in ^ann mit fdjmarjen,

bid)ten «paaren unb üerwilbertem 35arte, tobe^bleid), mit

unbewegtid) jlarrem Q3Iicf üor fid) ^infdjauenb, jT$t, in

eine ddt jufammengebrücft, an meinem 5ifd)e. Snbem

id) i\)n aufmerffam betrad)te, gleitet mir ha^ 9)?ejTer,

ta^ id) eben gebraud)en wollte, au^ ber »O^nb unb fdttt

flirrenb auf ben Heller. ®d)nell rid)tet er ben ^opf

auf unb ein l^c^le^, grajfe^ 2(uge, in tvddjem mit unt)er^

fennbaren Bugen ber 2Öa^n|tnn gefd)rieben jlanb, rul^t

burd)bringenb balb auf mir, halb auf bem entfallenen

SD^efiTer. Smmer weiter reißt er eö auf, hie 2(ugenbrauen

l)vd) emporge^ogen, tit (55efTd)t^mu^feln fangen an jteber^

^aft ju gittern, ber 50?unb ]ic\)t ^alb offen, bann plo^lid)

auffal^renb, jurudgebeugt, fd)reit er mir ju: „Collen

©ie mid) benn mxUid) ermorben?" X)er ®irt trat ^er*

ju unb blirfte mid) bewußt an, mit bem ^iriQtx nad)

ber (Stirn beutenb. 3d) fud)te ben Unglucflid)en burd)
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eine unenbltd) (tebreid^e 3(nrebe ju befdnftigen, an

tveidjcv freÜicb ber ©d^recfen ebenfo großen 3(nteil l^aben

mo&itc aU baö ?Q?ttreib. dt fd)ante mtd) ungewiß an

unb anttt)crtete: „9?id)t tval^Xf ®ie öerfennen micf) nid)t

aud)? gotgen ®ie mir, tt)ol)nen ®ie bei mir, Sie

»erben meine Talente erfennen, fd)d|en: ^ugenb, ^Begriff,

3drtlicf)feit wirb nnö öerbinben," — 2)er $ßirt, ber bie

(frbdrmlici)feit feiner »Verberge mit großer Unbefangen^

beit ein5ufef)en fcf)ien, riet mir ernjl(id), ber ^intabung

gu folgen, er üerfirf)erte mici), baß mein (Srfd^einen bie

gajlfreunb(id)e Jorjlerfamilie, ju tt>eld)er ber 3ßal)njTnnige

gel^ore, nicf)t befremben »erbe, inbem i^nen frf)on ofterö

grembe in berfelben 3!^er(egen^eit unb auf biefelbe SGBeife

gugefu^rt worben feien, ©dl^renb id) nocf) überlegte,

j^atte er fd)on inö gorj^^auö gefrf)irft unb eine freunb^

tid)^ (^inlabung jur 2(nttt)ort erhalten. SO?icf) erfreute

biefe patriarcf)a(ifcf)e @a|lfreunbfc()aft, üor bem Sß^irtö^

t)aufe ^atte id) einen dhi gefaßt, unb fo folgte iä) benn

meinem fonberbaren 53egleiter. ^r führte mid) in tic

reinlid)e, etwaö bujlere ®tube beö Jorjl^aufeö. @ine

I)od)beia]^rte grau faß in einem altödter(id)en ?el^njiut)(e

unb grüßte mid) freunblid). „iHun, wen bringjl bn unö

benn?" fragte jte mit mitleibig l^erjlidjem 5one ben

tlÖal^njTnnigen. „5[ßo jTnb meine ®ad)en, meine ^unjl^

werfe, tit öerfannten ^]3robufte meinet ©enieö? Spat

man mir benn alleö genommen?" murmelte er, im

5J{fd)er, Sillotria. 8
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3immer ]^erumfu«i)cnb, unb uberlieg mir, mid) fctbjl ein?

guful^ren, 3d) ^orte nur jer|l:reut bic @ntfci)u(bi9ungcit

ber guten grau, me(rf)e bcbaucrtc, ba^ id) feine ©efell^

fd)aft jxnbe, ba i^r v5c^n, ber Jcrfter, in @efrf)dften

üerreijl fei; bennba^ trübe 3(u^fe]^en meiner Umgebungen

l^atte bereite angefangen, einen bujleren (Jinbruc! auf

mid) au^juuben* X)ie getäfelte Stube »ar burd) tU

^dnge ber 3^it grau, fafl fd)tt)ar5 gefärbt; eine 2)?auö

rafd)elte hinter ben 53rettern; ba^ g(eid)f6rmige "Pidtcn

einer 2Öanbu^r mecfte ungen)cl)nte, altfluge (Sebanfen

über bie 2Sergdng(id)feit ber Seit in mir: ber O^arr

fd)(td) brummenb berum unb fud)te feine (5ad)en, feine

öerfannten Äunftirerfe; ferne üor bem X)erfe erfd)olt

ba^ ©ebeÜ eineö ^unbee burd) bie 9^ad)t; baö @rof^

mutterd)en ftng im ?e^nftu^(e an ju nicfen. 3d) faß

in tiefen ©ebanfen, ben Äopf auf bie ^anb gejlu^t,

unb bemerfte nid)t, t)a^ tit Zlfiivc (eife ftd) öffnete.

„©Uten 2(benb, ©rogmutter," l^ore id) eine lieblid)e

(Stimme flüftern; id) bre^e mid) um unb öor mir,

njie burd) ein 3©unber I^ergejaubert, jle^t ta^ fd)onjle

S)?dbd)en. Über ben reinen gormen beö breid)en 3(nt^

(i$eö trennte jTd) baö gldn^enbe, fd)n)arje »Oaar in einen

Sd)eitel unb ftet hinter ben £^^ren in jwei einfad)en

Torfen auf ben ^err(id) gebauten «giatö. Um baö ^aupt

I)atte jie ein purpurrote^ D?e$ gefd)Iungen, beffen ^nbe

gu einem £ludrtd)en öerfnotet jier(id) ^ur ^ciu ^erabftel;
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ta^ ^oi^c imb bod) fo frf^mef^enb fanftc 3fugc b(trfte

fvtnnbiid) »erwunbert unter ben fangen, fd^warjen

5I^tmpern ^eröor. Die ©eflatt groß, fct)lanf wie eine

3eber, bie ©(ieber frdftig, öon ber reijenbften Julie,

mc i&f eö in biefen 2agen jum erjienntale mieber an

romifd^en grauen gefe^en. X)ie ganje Haltung, bie

SD?ienen, ber ®ang waren ber 3(u^brurf eineö unbe*

wußten, angeborenen 3lbefö — ein ^errlirf)eö 50BeiS,

eine ^errfd)erin, eine Ä6nig^tod)ter! ©pracl)loö, in hc^

mutiger Stellung flanb id) oor bem pl6$lirf)en 5ßunber

unb lieg ru^ig, alö wdre irf) an^ fremben Rauben ge*

fcmmen unb öerjldnbe be^ ?0?dbd)enö @prarf)e nici)t, bie

©runbe meiner 2(nwefenl)eit burcf) baö alte ^O^utterrfjen

auöeinanberfefeen» „X)a^ ijl: ja recl)t frf)6n," fagte t>a^

^dbd)en, „bag wir fo unvermutet einen freunblicf)en

^afl befommen; ):}at man S^nen benn and) ba^ Äleib

getrorfnet?" ®ie berührte mein ©ewanb mit ben garten,

weißen ^dnben, ba^ eö mir tvk magnetifrf) huvd) bk

dlcxvtn riefelte, unb l^olte fd)nelle baö jierlicfje 3drfcl)en

eineö Sdgerö auö ber Gammen dlod) nie bin id) fo

eitel gewefen aU je$t, ba id) im neuen 2(njuge prangte

unb bie ?ieblict)e meinte, id) l^dtte einen red)t faubern

3dgerburfd)en abgegeben. 3(lö jTe aber l^injufe^te: „dlnn

fei'n ®ie nur fein munter, nid)t fd)ud)tern unb erjdl^len

Sie unö etwaö @d)6neö auö ber (Stabt!" fo bad)t' id):

nun ja, ]^errfd)en fann fte. 3luö weld)ed 9)?enfd)en
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3Äunbe Ifhtte tct), bcr id) öen ber (Jr^abenl^ctt cine^

©tubenten fel^r entfd)tcbene 33e9rtjfe ^atte, nod) öor

tDcntgen 3}?tnutcn geglaubt, jemaB eine foId)e iKebe

ertragen ju fcnnen! „3(ber, ^orbelta/' fagte bie ©rof?

mutter freunblid) flrafenb, „wer wirb bod) and) irieber

fo l^errifd) mit ben beuten umfpringen? wart steine!"

„Tid) tt)aö!" antwortete (acf^enb tic große kleine mit

Iieblirf)er Ungebulb. X)ann aber warf jTe im SSorüber^^

gelten einen ernjl:en, fajt j^rengen ^licf auf mid), a(^

wolle |te mirf) prüfen, ob in meinen SQ?ienen fein 3«9

öon 3ubringlid)feit ^u (tnben fei, ob id) i\jv unbefangen

5Utraulid)eö betragen and) öerbiene. X)iefer eine feufd)e,

fd)ü|enbe iölicf enthüllte mir fo beutlid) al^ jeber in^^

jebe ^Bewegung ihrer ^cftait bic fd)6njle ^Bereinigung

üon tiefem (ixn]t unb (Seelenabel mit einer frdftigen,

blü^enben l^eben^luft, unb e^ war mir wk einem (Jin?

famen im ernjlen 30Balbe, beflfen ^eiligeö Dunfel i^n mit

ehrerbietigem (Sd)auer erfüllt, wdl^renb hk wogenben

^ar^büfte, bk (5rbbeerfrifd)e ber ?uft muntere lieber

auf feine SmxQC lorfen»

O^ne mid) ju fragen, faßte ffe ta^ 5ifd)d)en, auf

ba^ man mir einige (Jrfrifd)ungen gefegt l^atte, trug e^

mir öor ber 9^afe l^inweg, fe^te eö öor ben ^el^njlubl,

worin bk Großmutter faß, notigte mid) felbjl l^eran,.

fefete ftd) 5U un^ unb fagte: „(5o, nun wirb red)t be?

Ijaglid) geplaubert," 3d) war auö meiner erflen, trdu*
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Tncrijd)eu 5Berfimfenl)ett ent)ad)t, ta^ !He|lrf)en öon 3orn,

baö üDH bcr t)origen 5(nrebe in mir fpucfte, gab mir

tin frdftigeö ©elbflgcfu^I, id) mad)tc wie fd)on oft bie

^rfa^rung, baß jTd) meine ^^antafic nnb meine iöereb*

famfeit nirgenbö »armer alö an meiner diuihit mU
junben» Wlcin gener ergriff and) meine Umgebung;

fd)neÜ war tk (ebenbigjle Unter^altnng im ©ange« 3d)

leitete ba^ ©efprdd) an ben ge^eimniööoUen Brunnen

ber 9)?drct)entt)e(t nnb ba(b tvav nnfere bdmmernbe ®tnbe

t)on broUigen dlfcn, öon fd)6nen Jeen beöolfert, Daö

alte 2D?ütterci)en jlimmte mit grenben tin nnb gab i^ren

großen SSorrat preiö, S)?ir gejlaltete (Td) nngefndjt im

gluflfe ber iKebe SO?drd)en anf SD?drd)en, bie bnnten

3anbergefla(ten l^upften mir nngernfen entgegen, id) tvav

2)id)ter, benn gegenüber faß ia jie, faß t>a^ Üßunber

felbji. 5d) ^atte mid) in eine lange ^rjd^Inng vertieft,

in tt)e(d)er id) baöon ausgegangen war, meinen eigenen

wirren, burd) tt)iflfenfd)aft(id)e 3tt)eifel Derjlorten Bujlanb

nid)t o^ne ©elbjlgefdUigfeit jn fd)i(bern, inbem id) jnm

A^elben meiner (Jr^d^tnng eine 2(rt romantifd)en UtpjTeö

crfor, ber alle "Siddit beö ^immelS unb ber (Jrbe öer^

^Mid) bnrd)n)anbert, um eine Heimat jn ftnben. 5d)

ließ ben Ung(udlid)en, ben id) fo mitleibenSwert aU

moglid) fd)i(berte, bie verborgenen (Jflfen ber geuergeijler

betreten, bei @(fen, hn 2(flra(geijlern Q3elet)rnng fnd)en,

mit ben ©d)atten SSerjlorbener biöpntieren, aber immer
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unbefricbtgt jurürffe^ren. O^aturlid) blieb am @nbe

fein 2(u^n?eg alö freiwilliger ^ob, ein @eban!e, ben id^

bamal^ fe(b)l mit großer 2^orliebe in mir nmtrng. 3ci)

warf meinen gelben auf bem 9)?eere über sßorb, aber

dliicn tragen il)n in^ frii^aUne @rf)(og ber frf)cn)len gee.

^i^ ^iel)er war id) in meiner (Jrjd^Iung öortrefflicf)

»om q)(a|e gefommen; meine ent^njTaftifdje Stimmung

^atte hie burre 2(üegorie, bie eigent(ict) jugrnnbe tag,

weit übertreffen; id) liam Suildnbe mit ^eibenfdjaft ge?

fd)ilbert, auf hit wir Steiferen l)inter bem warmen Dfen

beö ?Heali^mu^, in ben wir mit bem SD?anne^aIter ein*

treten, bel)ag(id) (dd^ehtb jurucffd)auen, mit benen mir c^

bamalß aber ein red)ter (ix\i]i war; id) fonnte auf dixn'

brucf rcd)nen, wenn einer f)armlüfen 3ii^^i^^nn ber erfte

33Iicf in bie 3:obe^fd)atten einer ^erififenen Seele geojfnet

würbe, fytnn feilte aber baö 33e|le erft feigem i:)enn

auf nid)t0 ©eringere^ war e^ abgefe^en, alö bag bie gec,

welrf)e nun mit allen Wlittdn ber blu^enbjlen ^^antajTe

au^geftattet werben fettte, ben armen Oelbjlmerber »en

allen feinen Reiben rabifal furiert. 2d) \)am wd^renb

ber bi^l^erigen ^rjd^lung, inbem id) jTnnenb meine ©e*

banfen fenjentrierte, »er mid) §u 53eben gefe^en, in^

fdllig erl)ebe id) ben QMicf: ßerbelia ji^t mir gegenüber,

ben Äepf be^aglid) in beibe »^dnbe gejH^t. T)ic Jpaaxe

Ratten ]id) gelejlt unb fielen in bid)ten, weicl)en Werfen

ju beiben Seiten über Stirn unb 5Öange ^erab, unb
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au^ bem trdumerifd^en l^mxhi ber Torfen fat) ba^ fuße

3(ntlt$ aiiö ben großen, fd^marjbraunen, jc$t in {)oIbcn

^rdumen fdittJtmmcnben '^digen mid) uuöcrtranbt an.

3rf) fonnte ntd)t weiter erjd^fen; alö mdre ber ©trorn

ber erfittbenben ^l^antajie burd) ein pl6$Iicf)eö 5föe^r ge^

f)emint, fo jlocften mir alle ©ebanfen. 3cf) blirfte il)r

jtille in iik fingen, tt)eld)e unöerrücft mit bemfelben

trdumerifcf)en Q3licfe auf mir rul^en blieben. ®ie l^at

mid) üerjlanben! ®ie will mid) erretten! (Sie ijl mir

gut! jubelte e^ in meinem Innern, mir marb, alö be^

gönne ein jaudj^enber ^riump^marfd) üon fcl)metternben

trompeten, (Ipmbeln, bonnernben Raufen in meiner

©eele, ba^wifdjen bie frf)meljenbe glote unb ta^ muU

willige, l^upfenbe ^iccolo. Unfre Seelen, ha^ mußte id),

IfatUn |td) in biefem einen SBlicfe für (Jwigfeiten be^

grugt, unfre Genien waren unter fanftem glugelfrf)lage

3ufammengefrf)webt unb l^atten \id) mit l^eiligem ^ujfe

umarmt, (^rjl t>a^ ^ad)tin ber Großmutter erinnerte

un^ an mein fomifd)e^ (Stocfen, unb wir hcibc jtimmten

fro^lid) mit ein. jd) l^abe nie fo fuß gelacl)t, nie mid)

in einer fo rul^renben SSerlegen^eit befunben, unb bic

©d)alf^aftigfeit, mit ber dorbelia felbft mirfj je^t necfte,

libergoß mid) mt mit einem Q3luten]^immel, benn ein

fÄße^ 3Öijfen um ben eigentlid)en Grunb meinet |Jl6$^

ltd)en 3(bbred)enö fprarf) auö i^ren ©cljerjen. 5ßir

frf)ienen flillfrf)Weigenb einen Q3unb gefcl)lojfen ju l^aben.
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burd) einen angenbltrfttrfjen Übergang tn bie »Übejlc

S^ecferei ein gemeinfcf)aftHct)eö ^o(be^ ©el^eimniö ju üer^

bergen."

^d) ergriff eine ©uitarre, bie an ber ®anb l)ing,

unb bat um ein ^kb. „®ing i^m borf) baö W^W^/
neue ?iebrf)en/' fagte bie Großmutter. „2Cd), baö bumme

?ieb, baö ©anöliebd^en!" rief ^orbeüa (ad)cnb. „2)aö

l^eißt fte nun nid)t anberö, aU baö ©anöliebdjen/' !(agte

ba^ SO?utterrf)en, „unb eö ifl bod) fo wa^r, fo frifcf)."

dorbetia lieg (td) bewegen, prdlubierte, mutivittig auf^

bticfenb, unb fang:

?D?dbc^en^ 2tbcnbgcbanfen.

Üßer ber SO?eine wo^t mirb werben?

Ob mein 2(ug' i^n wol^I frf)on fal)?

£)b er wanbeln mag auf @rben?

2fl er ferne ober nal^'?

5Öirb er fd)6n üon 2Cnge|id)te,

£)ber bod) nid)t l^dßlid) fein?

Äraufe ?orfen? 3(ugen (id)te?

®rog öon 5ßBud)fe ober f(ein?

(Starf öon ©liebern ober fd)mdd)tig?

Db er Uid:)t im ^an^ fid) fd)tt>enft?

Cb er nud)tern, ftreng, bebdd)tig^

Ober red)t romantifd) benft?
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^ter unterbrad) |Te jTd): „9?un fommt ber bummiHe

3Ser^, ber i}1 bod) mirfüd) gar ju ©dnfe^mdgig

:

5|l er tt)c^t üom ^anbelflaube,

5lVö ein Äriegömann, ferf imb braö?

^]t er ^3farrer auf bem ?anbe,

£)ber gar etn frf)cner ^raf?

Sft bie ?ie6e benn rerf)t inmg,

X)te er bann im ^erjen tragt,

^a baö meine ja fo minnig

3e|t fd)on i^m entgegenfrf)(dgt?

(Sagt mir'ö, l^olte 53(utenbüfte,

^ie i^r we^t inö Kämmerlein,

(5agt mir'^, leife 2(benb(ufte,

©ag mir'ö, fanfter 2}?onbenfd)ein!

©agt mir'ö, (5Ifen, ffeine, (ofe,

X)ie i^r (aufd)t unb Iad)t unb nirft,

@ag mif^, fuße, rote iKofe,

X)ie mir in ba^ Jenjler biidtl

(Saget mir'^, i^r fingen (Sterne,

X)ie l)eranf am .^iinn^^^ ji^ftnJ

triebe fd)tt>eUen in bie gerne,

Unb jie ttJijTen nid)t, wo^in?
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?te6e^arme jle^en offen,

2(d), vocn füUen jie empfahlt?

kippen, tic auf Äuffe ^offen,

2(cf), »er wirb 511m ^uffe na^n?

£htv foU td) lieber fagcn,

^iMid) fet'0, fo blinb ju fein?

X)tefeö Älagen, tiefet Steigen

s^ct unö 5D?dbd)en fuße ^em?

Traume fonnen fel'ger fpxelen

^inbern g(eid) im leeren Jpan^^

SOöenn nad) unbefannten 3i^l^n

^olbe 3Öunfd)e jie^en anö?

greubig fangen! bange greube!

Ungewiffer, (tnbe mid)!

?eib in ?u|l unb ?ujl im ^nttl

künftiger, id) liebe bid)!

(Bit ^atte geenbet, unb ein fd)elmifd)eö ?dd)ern

fpielte um bie fein gefd)nittenen, üppigen kippen, ^lo^^

lid) aber fdrbte f[d) i^r 2(ntli^ mit glül^enbem ?Kot, |Te

ttjarf baö ^njlrument weg unb fd)Iüpfte auö bem 3intmer»

2)iefer 3«g »JoUte mid) n>unbern, benn nid)t^ fal^ biefem

3Öefen und^n(id)er ai^ ^ruberie. 3(ber gerabe, wenn

eine fo(d)e 5BefangenI)eit i^rem 5ß]efen fonjl fremb war,

lag für mid) bie füßejte 2?eutuug um fo nd^er. Snbem
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irf) btefem begturfenbcn Swfanimenl^ange nad)fann, hxad)

ein Gepolter tm ^^ebenjtmmer loö* X)te S[f?u|Tf l^atte

ben Starren aufgejlort, ber biö^er glurflid) befeitigt unb

öon mir ganj öergeffen war, (5r jlurmte flucftenb gu

un^ l^erauö, trf) moUte 2Serfud)e mad)en, tf)n ju bdu^

btgen, aber bie ©rogmutter hat mid) brmgenb, )Te ein*

gujletlen, benn l^ier fonne nur eine Reifen, beren ÜÖinf

er furd)te, (^orbelia, „^öitte/' fe^te jie l)inju, „rufen

@ie jie, brausen in ber i^aube wirb (le tt)o^( fein/' 3rf)

eilte l^inau^ in ta^ ©drtd)en hinter bem ^aufe; a(ö icf)

i^ren Spanten rief, rirf)tete |Te jTd) im ^id^tt be^ 9)?onbe^,

ber eben auö 5ßoIfen brad), langfam üon einer Wtoo^^

banf auf. @ie war fe^r ernfl unb trat frf)Weigenb mit

mir inö ^auö. X)er 5ßa^njinnige rüttelte an einem

Äajlen, ben er in feiner Sföut jertrummern wollte, ^or^

belia trat üon leinten rul^ig ju i^m unb faßte feinen

Tixm. £)]^ne umjufe^en, jianb er plo^lid) gebucht unb

jitternb; bann legte fie tit ^anb auf feine ©tirne unb

lieg jTe fad)te über baö @ejid)t l^eruntergleiten. 2)er

^obenbe fd)ien in ein ?amm umgewanbelt unb »erlangte

uaii) @d)lummer.

3d) jianb auf ber ®d)welle unb fagte ^orbelien

gute 9^ad)t, jTe bot mir t>ic ^anb, irf) fu{)lte einen

fanften 2)ru(f öon i^r erwibert.

2)a lag id) nun unter bem Jenjler meinet ®ci)laf^

gimmer^, ber Fimmel l)atte jTd) ganj aufgehellt unb in
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feiner ganzen ^xadbt war ta^ mitbe ©ejHrn ber dla(i)t

aufgegangen. tHtng^um tiefet @d)n)etgen; nur ein

53runnlein murmeUe im na^en @drtd)en. Jeme rief

ber 3Ö^drf)ter. „€ fefge, fefge 9^ad)t!" fo rief ber

gturftiche iKomeo unb fo rief id), in uberfd^dumenber

5ßonne ba^ @e|id)t mit ben ^dnben beberfenb. Sie un?

jufriebenen, t>erft6rten Bnjidnbe, tu mid) feit geraumer

S^it öerfolgt Ratten, erfd)ienen mir je$t wie eine 9lo^^

Ifcit^ unb id) fd)dmte mid) ber ordnen nid)t, bie in

meinem 2(uge perlten. O lacrymarum fons, tenero

sacros ducentium ortus ex animo: quater felix, in imo

qui scatentem pectore te, pia Nympha, sentit.

X)it ®d)ei6en beö ^tn]itx^ warfen fd)on, Don ber

5D?orgenfonne er^eÜt, i^r jittentbeö ©piegelbitb auf mein

Säger, ai^ id) mit jenem fugen, reinen ©efu^Ie ertt)ad)te,

ta^ une oft a(^ tic 3©ir!ung eine^ fd)6nen 5raume^

Utibt^ o^nc ba^ tviv un^ ber Urfad)e beutlid) entjTnnen

fonnten. 5d) war fo wtid) geftimmt, ha^ mir felbjl ber

tt)af)njTnnige £)^eim, ber mid) jum 5ru^|T:ude beorberte,

t)eute weit (id)ter erfdjien unb id) iijn mit einem ^dnbe^

brud meinen Heben, guten, üerjldnbigen Tiitcn nannte;

bod) fonnte id) mid) eineö Sddjeln^ nid)t enthalten, al^

er, über hit ungewol)nte 2(nrebe öerwunbert, mir jiem?

lid) jtmpet^aft in^ @efid)t fah. 2)ann aber (eud)tete

fein 2(ugc auf, unb ein 3ug, M bemitleibe er fid) fefbjl,

llrid) über fein eingefallene^ 2(ntlig. Drunten war



fd)on aüeö munter unb frifd), (^orbclia war ganj Q3e^

wegung, ^d^aitlfcit, unb l^atte faum S^it ju fragen, wa^

mir getrdumt I)a6e. 5ene eigene 3(rt be^aglicfier «^eiter^

fett, n)eld)c bei bem gemcinfamen ^tnlDliidc eineö frieb^

(id)en ^ixhU guter SD?enfcf)en ^u ^errfcf)en pflegt, blieb

nict)t auö. X)raugen (drmten bie ©perfinge in ben

3(fajien unb ber 53ud)ftnf würbe nid)t mube, feinen

nafeweifen Triller bem SDZorgen jujurufen. 9?un aber,

ta id) beö @cf)eibenö gebadete, folgte eine gewaltfamc

©jene mit bem ®rogmutterd)en unb bem 9?arren;benn

bcitc wollten mid) frf)led)terbing^ nod) einige 5age fefi^

Italien, unb ber le^tere frf)leppte, um mid) beflo gewiflfer

ju gewinnen, eine mit gemeinen Steinen gefüllte ^d)iibf

labe l)erbei, t>ic er feine SDtineralienfammlung nannte

unb woüon er mir hk befie Unterhaltung öerfprad),

^orbelia (lanb abgewenbet jlitl am offenen ^eujler. 3cl)

feßte meinen 3Öillen burd), benn id) wußte ju gut, baß

biefer glanjüoUe 9}?oment meinet ?eben^ nid^t in tic

altbarfene ©ewo^nl)eit be^ 3ufammenfeinö l^erabjinfen

bürfe. 3e$t bejlanb ber ^al)nftnnige fejl barauf, mid)

wenigflenö ju begleiten, unb baö @rogmutterd)en wußte

am @nbe feinen ?Kat, al^ il)m (^orbelien alö »Outerin

beizugeben. 3d) l)dtte i^m nun für feinen ^igenjtnn

um ben ^al^ fallen mögen, X)a^ 5D?utterd)en unb id)

na{)men 2lbfd)ieb, fo l^erjlid), al^ l^dtten wir un^ feit

Salären gefannt.
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3[Öd]^renb bcr 5Beg um uSer eine ^etbe bem trafen

©el^efje 3ufu{)rtc, fa() mein Begleiter mit jlarrem Raupte

unöermanbt nad) ben ÜBoIfen empor unb furf)te mit

großem difcx menfd)Iidhe ^^i)jTognomien in if)ren Um?

riflfen. „3(rf) bort! bort! fic ijl e^! auö ber jirbernen

5Öoffe gruft fte mid)!" fo rief er p(6^(irf), unb mie ein

^^erjüdter nad) bem ©ewolfe flarrenb, baö l^inter bem

©ebirge aufjlieg, rannte er öon un^ fort, 25a^ «^aupt

emporgeworfen, hk Qixmt gefpenjlerl^aft öorflredenb,

fnl^r tk l^agere (3e]ta{t pfeitfd^nett über hk Jptibe Ifin

bem ©ebirge ju. 3d) geriet in 2(ng|l um il^n unb

wollte ibm nad>eilen, aber meine ^Begleiterin belehrte

mirf) rul^ig, ha^ man i^n o^ne «Sorge (Td) felbjl über^

Jaffen fonne, ba er nad) fold)en 2lu6brud)en gewo^nlid)

matt unb ftille fidb öon felbjl: wieber ^u ^aufe einftelle»

Ülaö) bem ©egenj^anbe feiner @e^nfud)t, beflTen 2lbbilb

er in ben ber blauen J56l)e fud)te, nad) bem ©runbe

feinet $ßa()nfinn^ ju fragen, war mir je^t nid)t im

minbeilen am »^erjen gelegen, benn nun war i&i allein,

2luge in 3luge, mit i^r, 5[Öir waren in einen Pannen?

walb eingetreten. T)nx(i) tk fd^malen 3tt>ifd)enrdume

ber fd)lan!en (Stamme warf bk Sonne ^unbert lid)te

Streifen; tk 2lmfel fd)lug il^re öoUen £)rgelt6ne, in

einem fernen ^orfe ^orte man jur Äird)e lauten, ein

C^id)b6rnd)en Vetterte nal^e l^eran unb fal) neugierig auf

unö l^erunter, tk wir, ^anb in »^anb, jlumme SDlicfe
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tt>cd)felnb, über baö SD?oü^ binfcftrittcn. „Wlcin' id)

bod) immer/' jtng C^orbetia an, „fo feien mir atö Äin^

ber fd)on einmal burd) biefeö 2öd(brf)en gegangen/' ^d)

fcnnte mid) nirf)t beberrfd)en, id) bog fanft il^r »§aupt

auf meine od)utter unb brncfte einen Äug auf i^re

©tirne, „3a/' rief id), „fo (inb mir a(ö ^inber burd)

biefeö 5Öd(bd)en gegangen, fo blidten mir unö in bie

3(ugen, fo lehnte bein (iebe^ »§aupt auf meiner (5d)u(ter,

fo fd)ien bie 5Q?orgenfcnne burd) baö grüne X)unfel."

®ir fanfen un^ in bie 3(rme, |ie ermiberte mit feuriger

Snnigfeit meine ^eige'n ^uije, Der ^aib öffnete \id)

unb mir flanben am 2(6{)ange eineö 33erge^, beffen meite

2(u^jTd)t ein tad)enbeö Zal unb fernem, blauet ©ebirge

mit iKuinen auf ^oI)en J^i^K« ^^^ S^^Ö^e, ^ein ®eg

ful^rte ben 53erg ()inunter inö 5:ar, bann mieber ^inan

auf eine, ber unfrigen gegenuberliegenbe, etmaö niebs:

rigere Q3ergfpi6e. ,,^ier fd)eibe id)/' fagte (iorbelia,

„^ier (aß unö nod) eine fleine ^OBeile ru^en/' ^irTagertcn

unö auf baö 50?ooö, mein ^aupt rul^te in i{)rem ®d)oge;

baö irrige i)attc fid) in fanftem (Bd)mcx^c über mid)

geneigt; ibre Jinger fpietten in meinen itJoden, jTe fonnte

ben ©trom ber ordnen nid)t me^r ^emmen. „(J^ muß

fein!" rief jTe enb(id), „Üb mo^I unb l^ier ha^ rote fReH

3um 2(nbenfen!" ?nad) einer langen, glü^enben Um*

armung fd)ritt id)^ ol^ne umjufe{>en, ben 53erg I)inab unb

mieber bergan, hi^ id) auf ber gegenuberliegenben Spiße



128

iiant, Spitv i(i)ante id) jurücf. l^a jlanb fie norf), mir

gegenüber, bie 3(rme nad) mir auögeflrecft, eine ()o]^c

Jcengejiatt im tuftigen ^iau beö »Oiinii^^^^- Untt)iU^

fnxlid) ücrgebeugt, breitete and) id) in ^erjjerreigenber

(5ebnfnd)t bie ^Trme nad) bem l)errlid)en ^ilbe anö.

®o jlanben wir: nod) ein öerftingenbeö !?eben>o]^I, »er?

fd)tt)nnben mar jTe, nnb ber 5ß]anberer irrte weiter in

tk obe ÜBelt.

5di l^abe fie nid^t mieber gefef)en, id) erfnnbigte

mid) nid)t nad) il^r, id) fud)tc jTe nid)t »ieber auf, @^

war ein ©efü^I in mir, ta^ mir fagte, bag atteö 2(uf?

gefud)te, ®emad)te, 2(b|Td)tIid)e biefem wie öom »Oin^ntel

gefallenen 33lnmenglücfe meinet i^eben^ nur ben garten

X)uft be^ ©unberö abflreifen würbe, ein ©efu^l, ta^

i&i fo wenig abweifen fonnte al^ ^ofrateö jene ge^

^eimniöüoll warnenbe Stimme, ein ©efubl, mit weld)em

id) and) bie ©eliebte, fo rvit id) i^r 5föefen erfannt

^atte, ücUfcmmen einöerjlanben wußte- Sa, wenn man

baö öergeflfen nennen wiE, tva^ im jlillen Heiligtum

ber Seele al^ ein üerborgeneö, reineö %tmx brennt, fo

fann man fagen, id) habe |te öergeffen. 3©enn id) in

ben alten ^rubjTnn, in bujltere S^i^^if^l öerfan!, erfd)ien

jle mir oft tvit t)ie wei^c '^auhc^ bit öor 3(uöbrud)

eine^ ©ewitterö ^od) über ben »©orijont fliegt unb,

wd^renb unten auf ber (Jrbe alle^ 2(ng|l unb Ülad)t ijl,

bort oben nod) t)om Stral^le ber Sonne erreid)t, aU
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ctn ©ifberpunft auf bcm Wwarjen v^intcrgrunbc ber

fd)tt?efc(fd)nuancieren 5ÖoIfe gfdnjt unb fd)nellc üerfcf)tt)inbet.

>5eitbent id) jebod) ju innerer ÄIarf)eit gelangt bin, feit

bie 3BeIt nidjt me^r wie ein trübet, bumpfe^ ?KdtfeI

öor mir liegt, trat aud) ba^ a(te 5öi(b immer (ebenbiger

auö bem ^intergrnnbe ^ert)or, unb baß id) eö nur ge^

llel)e, bie ^PoejTe ber (Erinnerung moUte mir nid)t mel^r

geniigen. CD?it all i^rer '!ikhiid)Uit lebten bie ©eijler

jener feöten, an il^rer <BdU genofifenen SO?inuten wieber

in mir auf, ai^ mir furjlich ein poetifrf)er ®rf)erj wieber

in hit .^dnbe fiel, ben id) hirj barauf niebergefd)rieben

^atte:

m^ einjlt in jeneö ianbhad)^ 2)unfel^ette

SSott Snbrunfl meine 2(rme bid) umfd)(angen,

3(Iö ^aupt an ^aupt unb ÜÖang' an Sföange

brangen,

£)u fd)Ianfe^ !Hel), frf)tt)ar^dugige ©ajette,

^a traf ein SD?ucftein auf bie ^olbe ©teile,

Unb jtt)ifd)en unfern angefrf)miegten 5ß^angen

Spat eö in irrem Taumel jtd) gefangen,

@^ furrt unb s^ppelt, will entflieljen fd)nefte,

dlid)t wal)r, bu @rf)elm, ba^ l)at bir nid)t getrdumet,

(5ö warte tcin fold) wunberlid) 2[^er^ngniö?

@o bleibe nur unb werbe nidjt fo bange!

»Ifd)cr, «Hotria. 9
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(5nt wo^nii&i Sphn^ein i\t bir cingcrdumct,

©eltubc ^aft, anmutige^ (5Jefdngniö,

X)aö liebe @ru6ci)cn in ber n)eid)en 50Bange»

2[^or furjem erjl, e^e iä) bie fXeife antrat, entfd)tog

id) mtd) nun, (E*rfimbigungen über jeneö X)6rfd)en, baö

fid) 33ud)cnforP: nennt, nnb feine (ieblid^e iöewol^nerin

ein^njiel^en, aber jTe waren öergeblid). «Otnretfen wollte

id) and) je|t bnrd)au^ ntd)t. ®o gel^e id) benn im ganzen

rul^ig meineö 3[ßegö, aber in einfamen ©tnnben meine

id) oft, fie mnffe anö irgenbeinem verborgenen (5d)lupf^

n>infel l^eröortreten, nnb „lebe fd)marf)tenb öom Zan ber

^offnnng»"

„2(^a!" rief ^[öil^elm, al^ 3:l)eübalb geenbigt l)atte,

„be^wegen traf id) bid) gejlern abenb mit einem roten

dlt^c nm ben Äopf, wie einen ©panier, fo ernjl unb

gebanfenöoU in beinem Bimmer. 2)n hi^ unb bleibfl

mein lieber, fentimentaler Jrennb, !omm, lag tid) fufifen,"

(Il^rijlop]^ war wd^renb ber (Jrjdl^lnng wie Duerfjilber

geworben, er trippelte mit ben gingen, hi^ fid) in tic

•Rippen, feine 2(ugen lencl)tetcn öon ©d^elmerei nnb öftere

öerna^m man fein tiefeö, grunbtidjeö ?dd)eln, o^ne ta^

^l^eobalb biefen ^inbrncf, ber mit bem erjteren Snl^alte

feiner @r^d^lnng in gerabem 55^iberfprud)e jlanb, fid) ^u

erfldren wußte,

5?rieberid) nabm enblid) t>a^ 3©ort unb fagte: „3eber
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von cnö:) f)at tn fetner (^rjd^fung gcfeijlet, \va^ er

konnte, intern er feine erlebten @efu^(e mogficf))! beatlid)

wiebergab. X)ag aber 3SerIiebte nid)t bit beflen i5rjd^(er

jinb, i]t mir borf) flar gettjcrben. 3eber Ifat ein fct)6neö

9)?dbrf)en gefd)ilbert, aber baö mirf)tig)le, i^re wa^re

^i9entnmtid)feit, ^at feiner fo {)ert)or5n^eben gemngt,

t>a^ nid)t mit geringem Qhifwanbe öon bialeftifd)er r^unjl:

t)ie Silber cnrer brei 9)?dbd)en in cint^ jnfammenge^

jogen werben fonnten, wojn frei(id) hie jnfdttige forper^

{id)e 3(^nlirf)feit beitrdgt. X)er gewanbte, öon feinem

©egenflanbc minber befangene (Jr^d^Ier weiß einzelne

frf)einbar nnbebentenbe 3wgc s« ^tner flaren nnb fcf)arfen

tO?ar!iernng feiner ^^araftere jn benu^en; eine (2)ebdrbe,

ein einjigeö SOBort fann nnenblid) be5eid)nenb fein".

„2Öa^?" rief ^öil^elm, „warb ber ^uff mit bem (5tt^

bogen feine be^eid)nenbe 53ett)egung, fein fd)Iagenber^

treffenber 3ug?" „Unb l^abe irf) nidjt hcntüd) hi^ in^

fleine gefrf)i(bert?" jtel ^^eobalb ein. Jrieberid) be^

rnl^igte tu Streitenben mit ber Sßemerfnng, ta ja, je

großer i^r D^n^m aU @rjd^Ier, bejlo geringer il^r fHuf^m

a(ö ^ieb^aber fein mngte, nnb nad) manrf)em l^eiteren

5[Öorte, baö über bie mitgeteilten 3(bentener nod) ge^

wedjfert wnrbe, trennte jTd) bie ©efellfcf^aft.

^^ waren genngreict)e 2age, weld)e ^^eobalb nun

in ?Hom lebte, ^il^elm ermübete nid)t, if)m an bie

i^anb ju ge^en; ber ?0?orgen war faum angebrod)en, fo
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pflegte er fd)on t>a^n]tcl)cn, t^n au^ ben Jebern gu

treiben unb bie iKunbe mit x^m ju mad^en. 5GBaö aber

5l)eo6a(b an bem 9efd)macfü ollen ^unjlfenner, an bem

feurigen ©efellfitafter »ermigte, tic tiefere Slßdrme be^

©emut^, baö fanb er bei grieberidi, ber in feinem Q3e^

nehmen gegen ibn mebr unb me^r au^ feiner fonjligen

2(bgefct)lotTen^eit l^eroorjutreten fchien, X^iefer 2)?ann

hatte fiel), unbefannt au6 «welchen ©runben, mit einem

Sct)leier be^ ©e^eimniffe^ umgeben; niemals fam tin

^löort über fein frü^ere^ ^eben, feinen bi^^erigen 2(ufent*

l)alt in Xeutfd)lanb, über gamilieuüerbdltnijfe, in benen

er ttxva gelebt ^atte ober lebte, über feine kippen; nie*

manb al6 ^briilopb l^atte 3utritt in fein ^auö, Un?

öerfennbar n?ar eine Dor^errfdjenb religioje !Hid)tung

feinet ^^arafter^, mit bereu ©runbfd^en übrigen^ ^l^eo*

balb eben nid)t gerabe^u einöerjlanben fein fonnte,

(5r begegnete grieberid) eineö ^ag^, ba biefer thm

in eifrigem ©efpradje mit einem Jremben über tic

^tra^e gieng. ^ö war tin fel^r gefd^macfloö gefleibeter

2)?ann, ber Äopf gebucft, fii)lid)t gefdmmte^aare l^iengen,

gerablinig abgefcl)nitten, unter ber Ärempe be^ ^ut^

^eröor unb liefen nur einen fleinen 2:eil ber ©tirne

über ben 3(ugbrauen frei, ^^eobalb fal^, wie |Te ftcl>

mit 3^^cl)en großer 3drtlid)feit trennten, unb gefeilte

fid) bann ju Jrieberid). „diu trefflirf)er Wlann/' fagte

biefer, inbem er bem gremben mit leud)tenben 2(ugen
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nad)blicfte, bejlTcn burre @e|la(t, langfam ^infd)refd)cnb,

an einer 3tra^cnecfe öerfd^manb. „(Jin SO?if)Tcndr, er

war in Snbien/' feßte er Mn^u. „din ^lettft/' fagte

^^eobalb jiemtict) natu nnb wenig bemüht, feine ironifd^e

^iene ju öerbergen; „®ie jTnb ein Mm\]ikv, fnhkn ®ie

jtd) öon bicfer totalen J'^^^^^^^^l'^B^^i^ ^^^ dugeren (5r?

frf)einung niitt abge)l:ogen?" „9?un ja/' öerfeßte ??rie^

berid), „etwa^ mebr @efd)marf mürbe eben nicbt fd)aben,

aber fie mnffen bod) jugeben, bag biefe 2>ernad>fdf)Tgnng

be^ Ändern wenigftenö auö einem ad)tnngöwerten ©rnnbe

l^eröorge^t. vSie [eben ganj fnmmeröcll, trnbfTnnig au^,

n)aö tfl 3^nen benn?'' „3d) fann e^ nid)t lengnen/'

fagte ^^eobalb, „wenn id) ta^ 3[Öort ,^ietijl:' mir nennen

bore ober jn fagen gejwnngen bin, fo wirb eö mir fo==

jnfagen manferig ,^nmute, eö |l:eigt mir ttwa^ voic

^eineweberögernd) in hie 9?afe, eö wirb mir nbef im

tD?agen, meine 'PbantajTe fnt)(t fid) in enge, fend)te

»§6^(cn gebrudt, ba^ behext erfd^eint mir wk eine bumpfe,

fd)Idfrige Dtad^mittag^prebigt." „dlnn nnb warum?"

erwiberte grieberid), „id) bin nid)t Ieibenfd)aft(idi, er^

fidren (Sie fid) unbefangen." „2)er ^ieti^mu^", brad)

nun ^^eobalb mit jßitterfeit au^, „i]t eine @d)am(ojtgfeit;

au^ ber jartejlen 2(nge(egenl)eit unfere^ »ßerjenö mad^t

er ein »O^^^werf; t>ic iKeHgion, bic reine Q3raut ber

©eete, tit wir am meijien el)ren, wenn wir nid)t öon

il)r fpred^en, ^errt er, inbem er beiHge B^amen in jebc
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9^el)e mifct)t, mit ro^en gingern wie eine »§ure auf bcrt

offenen SO?var!t; ma^ unfer 2)en!en, ©ollen, ?eben al^

unftd)t6arer ©eijl burd)bringen foll, flebt er, auf Bettel

gefdjrieben, bud)ftdbltcl} über feine 5ure; ber ÜBiffeuj^

fti)aft, n)elcl)e hit cvn]tt unb erhabene 2(rbeit übernommen

bat, tk religiofen ?0?t)t^en in tit Älarbeit be^ 33egriff^

jn übertragen, ^dngt er böswillig ben CD?afel ber Äe^erei

an unb weiß eö fd)led)t ju verbergen, ta^ feine Jrom?

migfeit eine bett?ugte ober unben?ugte »Oerrfd)furf)t ifl."

„2)a fe$en Sie,'' fagte grieberid), „boct) l^offentlid) einen

üerfcbiebenen (^thxand) be^ 9?amen^ oorauö, unterfrf^eiben

gromme unb Jrommler?" „D^ein," antwortete ber (5r^

hi^tc, „i&i laffe feine Unterfd)eibung gelten, (Jö wirb

ju leid)t unter bem 35orwanbe einer feineren Sijlinftion

biefelbe fd)limme 3S^are eingefcl)tt)drjt, 30Bo einmal tit

grommigfeit fo ^ert) orftid^t, wo ha^, wa^ tk ©runb?

läge jebeö (il^arafter^ fein foll, obne ha^ eö alö ein Q3e?

fonberee für \id) wahrgenommen wirb, einen fo beftimmten

3ug hütet, ta^ e^ bem 5D?anne ben Dramen gibt, ha

wittxc ids ganati^mu^ unb fomit ®cl)led)tig!eit, benn

ber ganati^mu^ in jeber Jdrbung i]t fc{)led)t, boeartig^

morberifd)."

(Jrfl an bem ungeitorten ©leidjmute, womit grie?

berid) i^m ^u^orte, bemerke ^beobalb, rok wenig er in

feiner Jpiu erwogen h^tte, baß tk 3(chtung gegen ben^

mit bem er fprad), i^m bennod) tk dlottvmtiQhit ber
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»erworfcuen Unterfd^eibung f)dtte aufbringen mufl"en. @r

[agte jid) fetbjl ju feiner ^ntfd^ulbtgung, bag er tvivt^

lid) öon grieberict) niemals ein 3[Öort religiofen 3nf)altö

gel^ort Ijabe unb er alfo nicf)t unter feine ^ejeidinung

falten fonne. Jrieberid) legte if)m ruhig bie ^anb auf

tie @d)u(ter unb fagte: ,,©ie ^aben nirf)t ganj unrerf)t,

junger 5i*^"^^r <i^^i^ ^^ f^W 3f)nen nod) an inneren

(^rfabrungen/' (^in bitterer ^eiben^jug fd)ien bei biefen

5ßcrten fein ©e(Td)t ju öerftnjlern. (5r »erlief 5l)eo?

balb fd)nell,

^rc$ folrf)en fleinen D\eibereien fci^ien grteberid) ben

jungen CD?ann befonber^ liebgewonnen ^u ^aben; e6

freute i^n jTrf)tbar, wenn jie fid) trafen, ja er fud^te i^n

gerne auf, n)aö fonft nid)t feine 2(rt mar, unb oft würbe

^^eobalb burd) ein I)ingett)orfene^ ÜÖort auö feinem

9)?unbe uberrafd)t, baö bie 53?6g[id)feit einer rvdt

innigeren greunbfd)aft auejufpred^n fd)ien, a(ö er biö

je$t a^nen fonne. "äud) ^^eobalb fanb fidi, ungead)tct

be^ entfd)iebenen ©egenfa^e^ feiner Xenfart, ju bem

et)rtt)urbigen ?0?ann in einem @rabe hingezogen, ber i^m

faft gef)etmni^öoU öorfam unb eine ungewohnte @pan^

nung in feinem Innern I)eri:)orbrad)te»

5ÖoUte er aber im eigentlid)en Sinne (ujlig fein,

fo ging er ^u ^f)rijtop^. (Jineö 2(benb^ trat er unöer^

fe^enö in fein S^nimer. (5f)ri|l:op]^ ftant) öor bem Spiegel,

fe^r ernjllid) befd)dftigt, »erfd^iebene graben ju i&inti-^
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ben, unb lieg ftd) burrf) ben (^mtretenben fetneöweg^

floren» „CJi, ei!" rief ^l^eobalb, „fo alt unb fo finbifd)!"

,,3Öaö finbifcf)/' war bic 2(nttt)crt, „man wirb borf) aud)

nod) in CJrfaI)rung 3iel)en burfen, 06 man ein @e|Trf)t

bat? ©iel^, Q^efter, in ber %ra1^c liegt eine eigentüm?

Iirf)e Äraft. 50Beit infcnber^eit baburrf) 5;ei(d)en unb

J5dutd)en meinet @e|Td)te^, wefd^e fonjt getrennt auö^^

einanbertiegen, weid)^ im gemeinen profaifd)en ?eben

gar nid)t ba^ SSergnugen ^aben, einanber ndl^er ju

fennen, n>eil biefe, fage id)^ nunmehr in gegenfeitige

^erul)rung treten unb mit magnetifd)em Äi|el jTd) be*

gruben, baburrf) befomme id) ein ^emuftfein Den meinem

(l)e)Trf)te, unb beöwegen i\i mir meine tdg(id)e Portion

öon biefem 2(rti!e( unentbel^rlid)/' 9?un jtettte er jlrf)

n)ieber öor ben (Spiegel, fe^te feine 2Serfurf)e fort unb

Qah enb(irf) feinem @ejTrf)te einen fo ung(aubürf) fomifrf)en

21u^brurf, ta^ Zhcohaib laut auf(arf)en mußte. 9^un

geriet (5t)riftop]^ felbjl in ein ganj tollet ?arf)en. (5r

begann mit feinem befannten grünb(irf)en ?drf)eln, att^

md^(irf) würbe e^ (auter unb er^ob jTrf) ^um frf)attenben

@e(drf)ter, in tt)e(rf)em immer mel)r S^afentone ()6rbar

mürben, hi^ eö plo^Iirf) in ba^ @efrf)rei ber @nte uber^

gieng. Dann ^orte man ben ?Huf bee ^al^nö, ber ^enne,

bie flagenben ^auU beö ^erl^ubn^, bie ^orni^ gejiogenen

56ne beö welfrf^en »ßaf)nö, bie geden^afte 2(Itf(ug]^eit

beö ^apageiö, befonber^ ta^ burrf)bringenbe Arra beö



137

mbianifd)cn fHabeii; baö fdjrtc, frdcf)^te, garferte,n>{mmerte,

frd^te burcf)etnanber, bag 3:^co6a(b am CJnbe für feine

^ctnnnft bangte würbe unb (5^ri|iopt) mit ©ewalt ju

bdnbigen fud)te, ber jtrf) aber je$t felbjl erfrf)epft xn

einen ©tul^I warf, ^f)riilop^ war ()eute befonber^ gnter

?aune unb lieg feinen g^reunb ungejlort im 3inimer

um^erframen unb unter feinen papieren blättern, ^wu

fd)en einer SD^enge flüd)tiger (Sfijjen, bereu pl^antaflifd^c

ÄompojTtion meiilenö ein treueö '}ihhilt) oon ber wun?

bcr(id)en (^inbilbung^fraft beö 3cici)nerö gab, flieg 5^eo?

balb auf ein Spcft&icn, ba^ überfd)rieben war: ^^i(o^

fopI)ifcf)e 2(p()üriömen. (5ine fleine ^robe i^re^ 3nl)a(t(>

mag ^ier ilel^en.

€f)nflopl)^ pl)ilofDpl)ifcl^e 2lpl)Dri^men,

20?an l^üte jTd) bod) ja, auö ber (Stellung ober dJe^

llalt aufgewogener ©tiefel ju t)orfcl)nelle auf ben (älfa^

raftcr unb @eift i^reö ^^eft^er^ ju fd)liegen. Sd) l^abe

erlebt, t>a^ tie Stiefel ber vernünftig flen SO?dnner burrf)^

au^ eine t6rid)te gigur mad)teu, ta^ hie be^ genialflen

2)id)terö auf einen abgefd) offenen 2(rd)iöariuö, tk ber

)Tttlid)jlten ^l)ara!tere auf einen Pumpen frf)liegen liegen.

(5^ beweijl: 9)?angel an 9^ad)benfen, wenn man fagt,

bie Ji^oflbeulen fd)merwen. Sie fd)merwen nid)t, ^6d)jlen^

nad)bem fie aufgebrod)en finb. 25ielmel)r jTe beigen. 5D?an

fonnte eö allenfalls einen fragenben @cl)merj nennen.
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?ernc frf)n)eigeiu ©agc jletö mir tit ^dlfte ber

SOBaI)r]^eit unb baö SÖefic begatte für btd) ^urürf, 3ic&c

bte 3(nn)enbuug üor fremben £^]^ren, aber baö ^^rin^ip

öerfchmctge. 2)u iüirjl fonfr beute geij^ige SSorratö^

fammer ausleeren unb für biet) wirb nid)tö übrig bfeibciu

50?an muß immer öie( wijfen, maö man norf) nid)t ge*

fagt l^at, 2Ötrf beine *7)er(en ntd)t öor bie ©cfjmetne.

®ei ein get|liger ©eij^al^,

5Öer einem CO?enfd)en auf ber Strafe begegnet, ber

eine ?a|l tragt, unb bemfelben nid)t au^tt)eid)t, ber gibt

einen unöerfennbaren 55ett)eiö öon iKol^eit.

X)ie 5^^^9^^ i^^^^^ ^^ öielfad) beobarf)tet, @ie

(eiben an partiellem ^a^njtnn unb l^aben öiel »Oumor»

@t$t eine g^Iiege auf einem 3ucferf6rncf)en unb eine

anbere fommt i^inju, fc l^ebt tk erffcere tin 53ein auf

unb fiöelt tic jweite, biö jTe fortfliegt» 5ßer l^at fid)

nid)t fd)on geärgert, menn eine fliege, öergeblirf) taufenb^

mal »eggejagt, mit unbegreiflid)em (^igenftnn immer

»ieber auf biefelbe Stelle feinet @e)irf)te^ |lrf) fe^te?

£^ffenbar ein gemiflfer malitiofer^umor mit ttrva^ SOBal^n^

finn, @^ i]t aber and) fein ®unber, vocnn man fo

einen roten Äopf öoU lauter Q3lut ^at.

rÄ'ant fagt ilatt „er ^ort fid) gerne fpredjen" nur

.,er ^ort fid) fpxed)tn." dint fe^r ricl)tige 2(uölaflrung.

X)enn ba^ 5Befentlid)e liegt mxUid) barin, bag einer

fein eigener 3«^ot^cr i|l, unb eö braud)t nid)tö weiter
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jur 33ejeid)nung. 2)ie neueren £)ici)ter f)6ren fid)

fpred)en«

X)te 3iiten unter ben alten 3S6(fern mad)en auf

mtd) benfelben (5tnbrurf mc ein fopf^dngerifdjer @tu?

beut unter feinen 6urfd)tfofen Äameraben.

a^ xfi ttwa^ rul^renb Äomifd)eö, unter ben ^ucfjern

ber ^eiligen ®d)rift and) baö »^ofteHeb ju ftnben, X)u

lieber !?eirf)t|Tnn, bu übertjcüe, faftfpri^enbe Traube, bu

fprubelnber ^[ÖoÜujlfelci), tu rctbarfiger 3unge mit ben

feigen flippen, mie ^ajl bu tid) nur in ^eilige Um?

gebung ^ereingef(i)Iicf)en? X)ie ^^eologen hielten biet)

^ed)felbalg, wie einfditige (Altern, für ein ed)te^ Äinb.

(5^ mag aber fd)on mand)em Ä'ird^enöater ober Mon^

fijlorialrate borf) nict)t fo ganj fix&iiid) ^umute gemefen

fein, tt)enn er (aö, wie bie üppige greunbin unter glu?

{)enben ©ranatbluten bem beliebten tk frf)tt)el(enben

Q3rujte öffnet.

X)ie SQ?enfd)cn finb fa(fd), alle. 2;rau i^nen nicl)t.

SO?an l^at etgentlid) feinen Jreunb, feiner i]i ol)ne ?Hucf?

\)alt Unb l)dtte|l bu eine Seele, mit ber bn jufammen=j

gett)ad)fen trareft wie bie Seiber ber beiben ©iamefen,

hu bijl cinfam. 9}?itten im Sii^^^^ t)er greunbe, am

3(rme be^ SSertrauten, im 3ubel ber ^xmtc burd)|iid)t

bid) ba^ ©efü^l biefer furcl)terlirf)en (^infamfeit wie ein

ci^falter 2)olrf). ®eld)en 9^eid)tum ^at bod) ber grommc

in bem ©eelenbrdutigam, ber i^n nie üerldgt! dt gibt
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nur ber ^ad)c einen abgefd^macftcn Spanten, Wlan mn|^

tit Spiifc ntd)t über bcn 5ßot!en fud^en. I^er eine

wal^re greunb iit ber SKenfd), ber ijl treu; ben mujg

man lieben unb arf)ten. S)ie ?0?enfdien mug man öer^

acf)ten. @^ ijl ol^ne biefe gregartige $ßerad)tung aud)

nocb nid)tö (?5rofeö für bie COtenfd)en getan werben.

9}?an fann ben 3[Öa^njTnn tcd) niematö gan^ be^

greifen, »^dtte man ibn begriffen, fe wdre eö fein

Sföabnjtnn mebr.

5föenn nicbtö wdre? 5[ßenn eö nidht^ gdbe? IDber

gibt e^ benn mvUid) ettt?a^? bin id) felbf^? — 5Öe^in

femmt man becb nur mit fetd)en ©ebanfen? X)al^in,

wo attc Äu^e fcf)n)ar5 finb unb bie 3Öe(t mit Q3rettern

vernagelt i]t: fo üiel i]1 rid)tig. 2(ber bennorf) ijl eö

ein 3^irf)^tt greger ißemiertbeit, über biejenigen ^u

Iad)en, tt>elcf)e (Jntbecfung^reifen l^inter biefe Bretter

üerfucf)en. ©er mit feinen ©ebanfen ned) nie im ^eben?

lefen war, ifl gewig ein ^ebtfepf. Unb wenn eö wa^r

i% ha^ man ki&it darüber t>erru(ft wirb, fe ijlt e^ aud)

wal)r, bag ein ^Öettler nid^t banferett werben fann»

5Benn id) mir tic Äreuj^üge öergegenwdrtige, fe

habt id) eine fenberbare (5mpfinbung, bie id) nid)t gut

bc^eid^nen fann. ^d) meine, hie Äreujfabrer ()dtten jTd)

genieren feiten, ^iefe^ pl^antailifdie 3(uftreten mug

hod) ben dürfen l)bd)ii affeftiert üergefemmen fein,

iißenn jemanb 5Wifd)en bit fonüentioneUe Sulfit einer
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gett)6f)n(icf)en Unterl)a(tung mit einem ißio^lid^en Hn^^

brud)e öon ^at^o^ ^inetnfdl)rt, fo jle^t man t^n fonber^

bar an unb fo — ad) waö, id) fann mtd) bod) nirf)t

beutücf) macf)en.

dlad) einer SO^al^Ijeit, wenn bte ^cnU ötel gegeffen

unb getrunfen I)aben, pflegt bie Unterhaltung allmd^lid)

ju erlahmen* 3(Üe ^aben etmaö öerjltopfte D?afen infolge

ber (^rl^i^ung unb pfeifen beim 3ltem]^olen burd) i}k 9Zafen^

l6d)er. ^ö mdre öon ber bc]icti 3Öirfung, menn man bann

tic Hd)kin in tk 9^afeu bohrte unb Ä'ldppci)en barauf

fe$te, fo ta^ fie üon ben jeweiligen ^e(i$ern alö Mia^

rinette geblafen werben fonuten»

(5^ gibt ein ©efu^l, man nennt eö fommlid), lau?

fd)tg, ^eimlirf). 5[ßer befrf)reibt bie ^ugigfeit folgenber

Erinnerung?

2(1^ id) uod) ein Äinb war, fam oft, nad)bem id)

mid) ju 5Öette gelegt, meine 9)?utter unb fcl)ob mir bie

25ecfe be^ iöetteö, inbem jTe ta^ iugerjie berfelben an

allen (5nben nad) innen !el)rte, fo jured)te, baß 3tt)ifrf)en

hk 2)e(fe unb baö 53ett fein faltet ?uftcf)en einbringen

fonnte* 1)ie Empftnbung be^ »^eimifcl)en, ber ®id)er^eit

im warmen 9?ejie, wenn wir tcn 9^ad)twdrf)ter rufen

^oren, gebort and) ^ier^er.

©efprdrf) am ®ei^nad)t^abenb, ,finb: SD?utter, rvei^

tit Ma^t unb ber ®pi$ and), ha^ e^ l^eute (5^rijitag

ijl? ajjutter: 9?ein! X)a6 Äinb weint.
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30Ber wahr genug tjl, fid) felbjl feine 5^^^^^^ S^^S"^

geben, ber et(e nid)t ^u fel^r, fie anbcrn ju ge|l:e^en.

^enn mdi^renb eö biet) fldrft unb ergebt, btd) fetbfl ju

richten, fo brucft eö bid) nieber, wenn bn btd) Don

anbern rid)ten (dflfej^.

@ö gibt unter ben ^enfrfien üiele 2[^oget*^]^t)fio?

gnomien, befonberö Äapaunenfopfe, 3)?and)e l^aben and)

ein (?5efid)td)en, baö gerabe fo jugef^i^t ifi, alö tt)ollten

jie eben in dn 5r6gd)en ücK ^anffamen pirfen, iDft l^aben

jte and) baju eine fette, gldn^enbe Spant, ai^ frf)tuge

baö i)i beö ^anffamen^ fd)cn burd) tic ^oren l^erauö.

@in 2}?igbraud), tt)eld)er unter bie allergrößten, ge^

meinjlen ?Ko{)eiten gebort, ijl and) unter ben gebilbeten

©tdnben weit verbreiteter, aH man glauben foüte: tk

Untugenb, einem ©predjenben inö 5[Öort ^u fallen» 3n

ber intereflTantejlen ^rjd^lung, eben, trenn bu tid) ber

Äatajlropl^e ndberjl, unterbred)en fie tid}, nid)t cttva

burd) fragen ober eine auf hie ^rjd^lung ftd) bejie^enbe

ißemerhing, fonbern jTe beginnen öon ganj anbern

©egenftdnben. X)urd) mie vielerlei unterbredjenbeö @e^

rdufd) man einen 2^orlefer in SSerjweiflung jn fe$en

pflegt, baöon n^ill i&f lieber gan^ fd)n)eigen, ^aö @e=:

fü^l beö Unterbrod)enen ijl ganj wie baö eine^ ^c(i)Ut^,

ber jid), wie man fagt, öerl^aut: unb »er eö weiß, »ie

unenblid) miberlid) biefe (Jmpftnbung t|l, wer bie grenjen^

tofe 53eleibigung erwdgt, t)it in einer foldjen Untere
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brecf)img ti'cgt, ber mxt meine ungebeure Empörung

teilen.

(5^ nntertiegt feinem iwdfci^ baß eö eine nnüer*

(|(eid)(id)c 3(nflatt mdrc, wenn bie Si}?enfd)en (Sdjwdnje

hatten. 33ei einer angenel^men ^rfaf)rnng wnrbe man

mit bem ®d)tt)eife ^in^ unb l^erfabren, wie bie (Jnten,

wenn |le einen Q?rocfen üerfd)lu(ft f)aben; gienge man

mit tüdif&itn ©ebanfen um, fo würbe man jene wnrm?

artigen ?Hing(cin hervorbringen wk tk ^a^en. 5Öenn

man einer X)ame frf^ene X)inge fagte, würbe man

fd)meict)Ierifd) webefn. 3n einer ibea(en, ^e[)ren ©tim^

mung liege man i^n ergaben unb prad)töctt jwifrfjen

ben gra(ffd)6gen emporj^arren, in ber 2(ng|l: jTnfen nfw.

?Q?and)e würben freilid) anö SSerfe^en baranf jTßen,

bann würbe er ein wenig jerfnüüt.

SlÖdl^renb 5I)eoba(b fo Taö, ftel i^m ein 5ö(dttd)en

in bie ^dnbe, ha^ ber ^cvfa^cx au^ feinem ^efte auö^

gerijfen unb wa^rfrf)einlid) jn verbergen öergeflfen l^atte.

(5^ flanb baranf:

d^riflentnm nnb «O^i^^ntum vereinigt in (5. ^ier

ijl e^ tit reine 2(nmut, wcl&ic tic ©teile ber 5ngenb

vertritt. Sd) wci^ fein ^inberniö, ha^ tk guten jungen

^eutc nid)t foUten el^elid) jufammenfommen. 5raut er

feinem ^l)arafter nid)t red)t? 5ft i^m feine X)enfart

juwiber? 3cl) muß il)n beruhigen. D, wenn bu wügtejl,

guter 5^.!
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„5©ie? voa^ l)aii bu ha für etn mpfteriofeö Q3(att?"

rief 3:^eo6a(b, (^^rijlop^, ber eben bemüht war, einen

abgertffenen Änopf an fein Äleib an^und^en, sollte l)er^

beieilen, üerwicfelte ficft aber in ben graben, fonnte

nid)t gleicf) loö »erben unb mn^te ^nfe^en, wie ^l^eobalb

ba^ Q3Idttd)en gtüei?, breimat eifrig la^, ^nblirf) fprang

er ^er^u, riß t^m ha^ 3etteld)en au^ ber ^anb nnb

war fi&jtbax in peinitdjer 2^er(egen^eit, einem 3wftcinbe,

in ben er nberbanpt fe^r kid)t geriet. „@nojltifrf)e

3eicf)en, — 2(braraß, — ©onberbarfeiten — Spielereien—

"

jictterte er ^eröor. 5;]^eobaIb mar nacf)benflirf) geworben.

53ebentete benn baö Z\), nnb d. ni&it offenbar 5{)eobaIb

nnb (5orbeIia? 3(ber tt)e(cf)en (Sinn fonnte benn ta^

^latt ^aben? ^ier im fernen Dvom — war eö ntd)t

5[Öa^n|mn, an ein SOßieberfe^en jif benfen? Unb fonnten

benn hit 53ud)jlaben nid)t gar wol^I eine anbere Q3e^

bentung ^aben? 2(ber wo^er bann d^rijlop^ö jTd)tbare

2[^erlegen^eit? 9?nn erinnerte er jTrf) anct) eineö 2(nf^

txitt^^ ber il^m biö jeßt feiner befonberen 3(ufmerffamfeit

wnrbig gefd)ienen l)atte. Qii^ er furjlirf) mit 5[ÖiIf)eIm

im Si)?onbfd)eine öor feiner ©o^nnng auf^ nnb nieber^

gieng, ha^ rote dlcl^ nm ben ,fopf gefrfjinngen, fam eine

bi(i)t öerfcbleierte tvciUidjt ®e|lalt an ber Seite eineö

dltlic^en vßerrn, beffen abgewanbteö ©e|td)t er nirf)t feigen

fonnte, an i^m vorüber. X)ie X)ame fd)ien p(6$licf)

anfmerffam jn werben, wanbte jTd) nm nnb fal^ nad)
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il)m l^crüber. X)ann fdiuttelte fte, a\^ ^dtte jTc jid) ge^

tdufd)t, ben ^opf unb gieng weiter, 2)iefen 3(uftntt

^ielt er nun unwiKfurCid) mit ben ge^etmniööoUen S^i^^n

jufammen; fd)ix)etgenb, in »iberjlreitenbe ©ebanfen öer^

(oren, in ^odijler, faft un!)etm(icf)er (Spanttung, je^t

t)offenb, je^t feine »Ooffnnng öerlad)enb, ging er neben

^j^rijlopl) l)er, ber i):^n gebeten f)atte, if)n anf einem

Spaziergange nad) bem SO?onte ^incio ^n begleiten,

@ie wnrben heihc anö i^rer Spannung bnrd) Jrieberirf)

befreit, ber auf ber ^ia^^a bi Spagna tTd) ju if^nen

fanb, bejfen D?d]^e unb ©efprdrf) aud) je$t i^ren milben,

beru^igenben Hinflug nid)t öerfe^tten.

Sie waren auf ber ^6f)e ber 9}?armortreppe an?

gefommen, bie wie ein breiter, weißer Strom öon ber

»Ool^c beö SQ?onte ^incio jirf) l^erniebergiegt, X)er öoUe

2)?onb ilieg hinter ben fernen Linien l^erauf, jauberl^aft

wölbte |Trf) in feinem ©(anje hit majejtdtifd)e ^eterö?

fuppef empor, ?f<e(i)t^ lagerte fiel) ber 3Satifan wie eine

fleine Stabt mit feinen ja]^lreid)en glugeln, ben 5ßBer!en

ber üerfrf)iebenjten ^erioben ber ^ßaufunil:, X)ie @ngeB*

bürg trat gewaltig l^eröor, unb zwifrf)en un^dl^ligen

kuppeln leucl)teten bk reinen g^ormen be^ ^antl)con,

X)ie 5Öellen ber 5:iber raufcl)ten bnrrf) hk jlille 9?acl)t,

^in burrf)|Trf)tiger Srf)leier, auö bem ^id)te beö SWonbeö

unb au^ jener jarten, fflberartigen ?uft gewoben, tk

jlcf) über ber alten ®eltbe^errfcl)erin gu lagern pflegt,
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l^uUte tiefe öerfcf)(ebenen 8^119^« breier ^ßettatter tu

fein gel^eimnißüoüe^ 3?e$. ^ie brei greunbe jltauben

fci)tt)eigenb, in ^etracl)tunc; öerfunfen. ^I6$(id) trat

(I^riftopl) öcr 3:beoba(b, fal) il)m balb öerbrieglid), l^atb

k)erfd)dmt untere 2{uge unb fprad): „@ie^ mein @e|Td)t

an, 5I)eobarb/' „^Ba^ foU'^?" fragte biefer. „3*

bitte biet)/' flehte (^^riftopb, „fage mir, bin id) gerül)rt?

gul^Ie icb etttja^? (Jmpttnbe icb etwaö?" „3(ber, mein

©ctt, ma^ willft bu benn?" rief ^^ecbalb, „2(bcr id)

bitte bi&i/' flagte (5^ri)l:ov^b, „fo ^i(f mir borf) auö meiner

SSerlegenl^eit. D?un jlebe icf) fc eine geraume ^kxtcU

jhinbe unb laure, ob icb ^u einer orbentlicben (Jmpjtnbung,

ju einer l^onetten ^)ortion Svubrung gelangen fonne,

tt)ie ber Qinhiid ta oben jTe billigerweife anfpredjen

fann, (5ben ileigt mir nun fo etwa^ berauf, ba^ mir

wie ein abgebrochener ^fal)i in ber ©urgel jlecft, unb

id) will fcblecl)terbingö wijfeu, icf) will Igoren üon bir,

ob biefe6 2)ing ©efubl, (Jmpftnbung, iHubrung fei."

„3cl) öerile()e ba^," fagte ^beobalb, „id) l^abe aurf)

an biefer ^ranfl)eit ber iHeflerion gelitten. @^ ift eine

merfwurbige (5rfcf)einung unferer mobernen i^it"

„£), eö ijt entfe^lid)!" rief (I^ri)l:opb ^alb meiner^

lict), l^alb larf)enb, fe^te jTd) entfernt öon ben beiben

auf einen ©tein unb bebecfte ta^ @efid)t mit hdhen

»Odnben.

Jrieberid), ber, in ben großen 2lnblicf öerfunfen.
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auf bicfc Unter()a(tung nid)t gebort batte, na^m narf)

einer ^^aiife ^f)eoba(be »§anb, brucfte fie tunig unb

fagte mit einem ^cne öoK ^ü^tung: „Un]lerb(ict)feit!"

„5©ieberfebcu im ?anbe ber 3bea(e, tt)o feine S^^re

me^r rinnt, wo mefancbc(ifd)e DM^iw^gfern i^ren @e?

Siebten tt)ieberttnben — jte^, bort im SS}?onbe fommt fo^

eben eine gottfelige ^'Pfarrd^aife angefahren, hk Jamitie

ftubet ben fefigen ^aiiov wieber — er fct)tt)ebt in einem

n)oEenen ^IBame f)erbei — feine ^itrvc mit jTeben Äinbern

lleigt eben au^, fie bat in ber 5afd)e ttrva^ ^urf)en in

einem fetten Rapier mitgebrad)t — er fallt il^r »onne^

iä&icini) anö «^er^" — »^ier erjl bemerfte ber (Epred)enbe,

ha^ 3:rduen in griebericf)^ 3(ugeu jlanben unb ta^ fein

ganzer pofTen^after 3ln^fall auf einem fcl)recflid)en Wlip

öerfldnbniiTe beruhte, (gonberbar genug l)atte er gemeint,

baß ber Jreunb im ©clier^e fpred)e unb baß er nur in

beffen Sinne fDrtfat)re.

^er i^efer fann jTd) t)icüciö;)t ben grellen Irrtum

beffer erfldren alö Jrieberid), ber noie au^ ben 5ßolfen

gefallen war. ^^eobalb l^attc unmittelbar öor^er fein

t^erj burd) ben erhabenen 2(nblirf gelcil: unb ernjeitert

gefublt, er fteng an, jtd) ju fd)dmen, ta^ er in biefcn

grogartigen Umgebungen, au^ benen bie 9)?enfd)l)cit unb

i^r ®d)icffal ju unö fprid)t, fid) mit ben engen ©orgen

feinet fleinen 5d) ^abe tragen fonnen; fein ©ebanfe

lag i^m baber entfernter aU ber an eine ewige @r^

10*
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Haltung be^felbcn. infolge ber ?Htrf)tung, bie feine

n>iffenfct)aftlict)e 53i(bung genommen ^atte, war er ^umal,

je ernjler feine ?e6enöan)Tcf)t jTd) gejlaltete, feit 3at)ren

gewohnt, bie tt)eid)lid)e, trdnenrei(i)e ®entimenta(itdt,

iDeId)e ben ©lanben an Unjler6Ii(i)feit jn oberjt unter

ben d)rijKict)en ©lauben^fd^en jleEt, mit einer unerbitt^?

Hct)en (Satire ^u geigein. (iv l^atte jTd) in biefe 2)en^

art fc ]^ineingett)6^nt, t>a^ eö i^m frf)tt)er marb, (td) auf

ben ©tanbpunft eineö 2(nberöbenfenben ju tlellen. X)a:f

ju fam, baß er, in feine 53etrad)tung vertieft, bie ^erfon

(s^riilopl)^, ber jtrf) furj öor^er in feiner ]^umorijlifd)en

Steife geäußert Ijatte, burd) eine trdumerifd)e SSerwedjfe*

lung an hk ®teEe bee ®pred)enben fe^te unb bal)er

benjenigen, ber i^n anrebete, mit feiner fd)erjl^aften

S[ßenbung gan^ einöerjlanben Qianbtt, hi^ er ju fpdt

feinen Srrtum geiDal^r würbe.

grieberid) l)am jid) in großer ^ntrujlung abge*

wanbt. 2:^eobaIb in feiner Q3e|iur5ung tvn^U niä)t^

ißeffereö, M )Td) an (5^ri|1op^ ju wenben unb i^n um

3SermittIung ju bitun* Diefer meinte fd)abenfro^, er

foUe felbjl an^bahtn, ma^ er angerid)tet. ^l^eobalb jlanb

eine ÜÖeile ratlo^, bann warf er jld) ungejium an g^rie^

berid)ö ^al^ unb rief: „9?ein, nein, id) bin fein griüoler.l

3d) öerfofge bad ungefunbe ©efu^I, aber id) ad)te t>k

5[Öal)rl^eit, bie Dveligion, @ie burfen nid)t anberö, (Sie

muflfen mir fd)Ied)terbing^ üerjei^en!"



149

gricberidi fonntc bcm @ifer, ber gutmütigen 9^eue

be^ ?iebfofenben ni&it wteberile^en. dv lieg befdnftigt

fein grogeö, tiefjTnnigeö 3(uge auf bem 3ung(ing ru^en

unb fagte: „@ie f)a6en mid) mi^öerjlanben, @ie feilten

mid) nicf)t unter bie ®entimentaten rerf)nen. @ie jTnb

ein ^()ilcfep(), I)üten ®ie jTd), bag (le ben fd)(icf)ten

(?5Iau6en nicf)t t)crad)ten." ^()eo6aIb wollte eben auö^

l)olen, um in feiner lel^rl^aftcn 5öeife t>k vgtellung feiner

^l)ilofop]^ie jur Steligion auöeinanberjufe|en unb jTd)

gegen ben @cl)ein eined folrf)en Übermutes ju üerteibigen;

aber Jrieberid) unterbrarf) il^n: „Sd) fenne bie^; e^

mag öiel ^[Öal^r^eit in 5f)rem ©pfleme fein, id) gebe eö

gu. 2(ber eineö will id) 3f)nen fagen, waö id) nid)t

^ugebe: baß bie Älar^eit ber ^rfenntniö, be^ 55egriffeö

^inreid)e, tk Biegungen bcö »Oerjenö ju crfe^en, ba^ jie

ben ganzen ?S)?enfd)en burd)bringe unb baö, »a^ fte aU

gut begriffen, aud) gegen tk ®d)n)dd)en be^ ^em^era^

ment^, be^ ^^arafterö burd)fe|e unb jnm ?eben bringe.

3d) glaube, ba^ jene iHid)tung etwaö (Jrfdltenbeö tn

fid) l^at, eine jerfreffenbe, üorne^me Äü^le, einen 2D?angel

an X)emut/'

3;^eDbalb fonnte mit biefer Q3el)auptung feineöweg^

übereinjlimmen, aber eö lag etwaö in grieberid)^ 5Mirf

unb 5:one, waö, mit bem 3u^alte feiner 5DBorte nid)t

unmittelbar jufammen^dngenb, 5^eobalb im Snnerjlen

ergriff unb ju tief bewegte, alö ha% er ben 3(uöbrucf
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jtnbcjt fonnte, ba^ ju njiberlegen, wa^ er in grieberid)^

53emerfung atö unrid)ti9 erfannte. J^^^^^^^d) fd)ten

einen ernjten ©ebanfen, ber i^n fd)on üor^er l^eimltd)

bewegte, nid)t langer jnrncfbrdngen jn fonnen, nnb

fnl^r in feierHd)em 5one fort: „5Öa^ foÜ id) 3i>nen

n)nnfd)en nnb gönnen? (Jin grogeö @tüd ober ein

grogeö Unginrf? SD?ein ^erj gönnt 3^nen ein groge^

©Incf, aber -''

„Olncf! ©Incf!" rief ^i)ri|lopl), „gib i()m ba^ große

©Ind!" „3d) tt)tll e^ nod) einmal bebenfen/' fagte

grieberid) nnb na^m i)on beiben 3(bfd)ieb.

„9^nn, mein lieber, ijt ha^ nid)t ein t)ortreffIid)er

50Zann?" fagte ^^rijtop^, it)dl)renb jTe nad)»§anfe giengen,

„bn i)a\t i^m, feit bn i^n fennj^, fajl tdgtid) eine @rob^

l^eit gemad)t, nnb bod) ijl feine ?iebe jn bir tdg(id) im

©teigen. 5[Öa^ nbrigenö baö 5f)ema enreö ewigen

©treit^ betrifft, fo foÜ mir ein (Elefant anf mein ^n^ner^^

ange treten, wenn id) nid)t end) beiben red)t gebe."

^^eobalb l)atte feine 3^it, anf biefe Q3emerfnngen ^n

l^orem ^r brang ^aflig in ^^rijlop^, il^m ben ®inn

jener rdtfe(^aften Sföorte ^n enthüllen. <Btatt aller 2lnt^

wort aber fagte biefer mit feinem gew6f)nlid)en ^ä&ittn:

„Feiice notte, caro mio! öielleid)t morgen ijl öiele^

anberö/' ^it biefen Sföorten ^infte ba^ fd)er^l)afte

propl)etifd)e ?0?dnnd)en fd)nett über bic bnnfle ©trage

weg nnb üerfd)wanb an ber @cfe.
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3n ben iniicrjlen liefen ber Seele aufgerüttelt,

hHxat ^l^eobalb fein Sin^nter unb ging f)a|lig auf unb

m'ebcr. 3w)ei ©etjler fdmpften in i^m, eine biö jum

dußerjlen gefpannte ©el^ufudjt narf) bem geliebten 5Öefen,

ba^ il)m fo ge^eimni^öoll na()egerü(ft fc()ien, unb eine

unerndrlid)e, große 3(ngfi» „SßBol^er fcmmt biefe namen?

lofe 3(ngil?" fragte er jTd); „jle ijl: an^ feinem einzelnen

©ebanfen, feiner ^Beforgniö entjlanben, fie ijl grunbfoö,

unergrünb(icf), unb bennod) erfüllt jie mid) mit furd)t^

barer 3ßa^r^eit/' @r gitterte, ®d)tt)eiß lag auf feinen

®d)ldfen, feine Änie manften, eö lag auf il^m wie

bleierne ©ewidjte» @r erinnerte jtd) einer dl)nlid)en

©tunbe auö feinem früheren ?eben, tt)o pl6$lirf), abge=

brod)en öon jeber öorl^ergel^enben ©ebanfenreil^e, eine

fold)e unerfldrlid)e 2lng|l: über il^n gefommen war, unb

jog ein ^latt ^eröor, auf n)eld)em er feinem bamaligen

3uftanbe folgenbe 2ßorte geliet)en l^atte:

5Ö}arum benn bringt unb bringet »ieber

9}?ir 3:obe^angil: burcf) ^axf unb Q3ein?

50Ba^ riefelt burd) bie jlarren ©lieber

Unb fd)üttelt mid) wie g^ieberpein?

JJat alte 53lutfd)ulb eingefdjrieben

^id) einjt in ber l'ebenb'gen '$>nd)'^

©inb mir nid)t rein bk ^dnbe blieben

2Son be^ 2Serbred)en^ ew'gem glud)?
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SSerbirgt ein morberifd^er ^ünber

(Bidy unter meiner ?lf)nen 3cil)I

Unb fd)tt)ingt auf Äinb unb Äinbeöfinber

(Jtn jorn'ger ©ott ben iHarfjejlral^I?

^e)irafet jid) mein ful^neö (Streben,

SDZein Sngenbjtctj unb Übermut

Durd) alfo bunfte 3(ngrt unb ^eben

9^un an bem allju jlotjen 55(ut?

Den id) erfaßt mit meinem ^Öiffen,

@tanb er bem ^er^en bodf) fo fern?

Unb muß ibn fcf)macf)tenb nun öermiflfen,

Den breimat l^eifgen @ott unb ^errn?

£), ttJoKeil, »§err, bicf) ju mir menben

Unb gndbig frfjaun auf meinen Sd)merj!

£) fenfe tid)^ tic 2(ng|l ^u enben,

3)?it fd)nellem Sdbrecfen mir inö .^^i^s'

Unb eine ©timme mog' erfd)atten

5n meineö ^erjenö obem <Sanb:

„£) fd)recflid), fd)re(flicf) ifl'ö, ju fallen

3n be^ lebenb'gen ©otteö ^anb!"

Dann wirb ta^ ftolje Änie (td) beugen,

Dann falten meine ^dnbe jTcf),

5n 3(nbacl)t wirb ba^ ^aupt )Td) neigen,

Unb meine kippen preifen bid)l
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(5ine tr6)Kid)e Überzeugung brang nad) unb nad)

in fetne oeete, je mel^r er firf) tu biefc S^ikn üer^

tiefte. Unter einem Strome öon ordnen (cjle fld) bic

^erbe 53e!Iemmung, eine ungewohnte ^nd)\)eit ergo^

fanfte Q3drf>e burcf) fein 3unere^, filberbeüe ©ejlatten,

wie auö Äinbertrdumen, taurf)ten auf, unb ein mi(ber

(Bd)iummtx fenfte jTd) auf ben ^rquirften. 2)ie 5ore

be^ 3:raume^ öffneten firf). (^r trat in ben birfjtgrunen

^ait>, bnrd) ben er einft mit (Jorbelien gewanbelt. (5in

(orfigeö SpaiDßt bog jTd) über feine v5d)ulter unb flujlerte

mit tt>of)(be!annter (Stimme: „g^"^' ^^ ^trf)? ^ab' iä)

hid) wieber?" (5r wenbet flrf) um unb will hie ^eiithtc

umfaffen, aber jTe entgleitet feinen 2(rmen, er ftel)t fic

burd) bie vgrfjatten beö äöalbe^ l^ineifen, eine bunfle

@efta(t mit ttytit aufgesotten @rf)ritten öerfofgt fie.

Snbem er mit atemfofer 3(ngft ber ^ifferufenben nad)?

eiit^ fd)einen fid) hie oberjlen Äfle ber 5;annen ju einem

©ewotbe ju üerfd)(ingen, bie Otdmme öerwanbetn |td)

in Pfeiler, bie ?id)tjl:reifen, bie 5wifd)en i^nen l^erein?

fielen, fdrben fid) mit brennenbem 9iot unb Ultramarin,

£;rgelf(dnge ergeben fid) (angfam anfd)wellenb, ein ^od)?

altar fd)iegt wie eine ?i(ie empor unb an^ bem Äefd)e

ber oberjlen, gefd)ni$ten QMume ergebt fid) ein lidjUv

^unft, ber jTd) immer hentlid)ev hübet, auf)^eigenb bic

©pi^bogen beö ^^oreö bnvd)hxid)t unb enblid) al^ eine

?id)tge)latt, wie au^ ?D?onb(id)t gewoben, bod) oben im
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brauen ^immel fchnjcbt. (Jm (angee, wei^e^ @ett>anb

flog über bie bo{)en ©(tebcr uiib wallte nocf) weit über

ben Körper herab, ein feltge^ 2(nt(iß fd^aute txbiiÜd)

unb frieblicb auf i^n f)ernieber, eö mar (5orbeh'a^ 2(nt^

(i$. ^iutt>eg irar Singft unb v5rf)recfen, unb aufgelojl

in fliüe 5Bebmut exwa&iU er.

,,Buon giorno, signore, riposato bene?" rief ^^iU

^etm, mit einer D\oUe ^Papier eiutretenb, „id) voiÜ bir

nur gefd)nnnb üwa^ S^i^^n, ma^ id) in tiefer SD?itter?

nad)t aufgearbeitet habe, ©iel^ l^er/' fagte er, „e^ ijl

gaujt, wie er (5)retd)en auf ber Straße feinen 3(rm an^

bietet. Sd^ ^cibe in feiner 9)erfon midi fetbjl Qc^ci&fmt

unb meine, mid) in biefer mittelalterlidi fpanifd)en

5rad)t fo übel nid)t au^june^men. 2(ber ba, hetxad;)tc

einmal biefeö @retd>en. (5^ i]t ein fdiwad^er 35erfud),

unb bennod) ift mir nie eine n)eiblid)e ©eftalt fc ge?

lungen; |Teb, |Te will bem unöerfd)dmten Jauft einen

^3u|t mit bem (JUenbcgen geben. 3(ber wer wirb jTe

erreid)en? *IÖeld)er ,^ün)l:ler wirb biefe ?5*5i^nten auö bem

@ebdd)tniflre nadibilben?'' „5Öa^ für gcrmen?'' fragte

5beobalb. „5Öie bifi bu bod) tjmU fo jerfrreut, aud)

fd^einft tn an meiner S^idinung gar feine greube ju

^aben," öerfe^te ißilbelm; „wer wirb e^ and) fein?

5D?eine 2lntigone i)1 ee, meine Helena, meine 5ßunber?

öoüe, öon ber id) ncniid) ersd^lt l^abe! 5Bie l)ahc id)

mid) beute nad>t angefpannt, biefe ©ei^alt ju erfafFen,
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wie \^ab' id) fte mit allen 2(rmen bcr ^])l)antafie um::

flammert! Unb jiel^, bort hinten ftel)t ?0?epl)i|lop^efe^

unb fd)ielt herüber; irf) meig nict)t, Wvirum, id) mugte

in bem bofen Man^t abermals mid) felber malen, nnb

meine langen 53eine, meine bdmonifcf)e ©roge jlel^en

il^m tjor^nglid) gnt an.''

5:^eobalb fonnte bem 53ilbe nnr eine l)albe 3(nf^

merffamfeit frf)enfen, bte (5rfd)einun9 feinet Jrennbeö

macf)te nbcrl^anpt in biefem 2lngenbli(f einen miber^»

lid)en, fajl dngjllici)en ^inbrncf anf t^n, o^ne bag er

jtrf) ben ®rnnb baöon anjngeben wngte. ^I6$licl) trat

^l^rijlopl) ein, er frf)ien fe^r eilig nnb rief: „®cl)netle,

5:^eobalb, fd)nelle! 3cl) ^abe einen 3(nftrag, fomme er

mit mir, aber fogleid)!" ^OBil^elm entfernte fid) nad)

einigen S^ecfereien gegen (5l)ri|lop^, ber ^ente befonber^

beweglid) \d)icn nnb ein ©ejTd)t geigte, baö nid)t anberö

auöfa^, benn al^ tt)dre eö mit tanfenb @ct)erjen gelaben,

bte nnr anf t)k ^unbenbe ?unte njarteten. (Jr fprad)

mit ^ill^elm nicl)t^, l)infte feltfam ldd)elnb, nngebnlbig

anf nnb nieber, fonnte fanm ern:)arten, btö ^l^eobalb

feinen 2(njng georbnet l^atte, nnb ^og ifyx bann mit ben

3Öorten: „3e$t nnr mir nad)!" mit fid) fort.

Smmer fd)tt)eigenb fnl)rte er ben öergeblid) g^a*

genben nber tk (Straßen, bann bnrd) dJdrten, hi^ jTe an

bem portale cineö gefc()macfi:)oE gebauten, einfam flehen*

ben ^anfe^ anfamen. „(Jine treppe ^od), linfer .^anb
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hie erfle Znxtl" fagtc (5brijlopb unb Mnfte baöon^ ol^ne

auf btc J^ragen bcö nad^rufenbcu greunbeö gu ^oren.

SDZtt ftopfcnbcm Spev^tn jlieg btefer bie treppen l^inan

unb trat in baö bejeid)nete 3tmmer.

25or einer (gtaffelei jltanb, Palette unb ^tnfet tn

bcn Rauben, grieberid), ber tl^m l^erjttd) bie «Oanb

fd)uttelte, „5cf) tt>eig, ba^ ©ie ein Äunjlfreunb jTnb/'

fagte er bann, ,,unb m6d)te 5l)nen ein paar ©emdlbe

geigen, 3ucv}t betracf)ten (Sie bie^ ^ier an ber 5[Öanb,"

@^ mar baö ^ruftbilb eine^ eöangelifd^en @eijl(irf)en

in ber 2(mt^trarf>t» „IDa^ wa^re ^iit eineö ®eelen^

Wirten/' fagte ^I)eobaIb; „n)ieöiet ?iebe unb ^rojl: in

biefen blauen 3(ugen, meld) rebHd)er, rerf)tgtdubiger @ifer

in ben bufrf)igen 3(ugenbrauen unb auf ber ^ol^en,

öon ben grauen ?ocfen elirmurbig gefransten (Stirne!"

f;3a, gemig/' entgegnete Jrieberid), „ein 3D?ann, bem

id) öiel üerbanfe; ®ie merben alleö f)cren. 9?un be?

fcbauen ®ie ftd) baö anbere ^iib \)kx auf ber Staffelei,

mit bem icb halb §u @nbc fein merbe." X)a^ ©emdibe ftettte

ben Äonig ?ear öcr, bie frerbenbe ^crbeHa in ben 3(rmen

battenb. „5cb jdble mid)/' bemerfte Jrieberid), „nid)t

ju benen, tt)e(rf)e ©^afefpeare uber^ucfern, aber l^ier mußte

benn bod) ber ÄünjIIer flatt ber ^aU um ben ^aU
eine 50Bunbe in ber 53ru|T: md^ren/'

^^eobatb betrad^tete öoK 53ett)unberung ba^ Q5i(b,

in n)etd)em er mit bem erjleu 53Iirf ein ma^reö Äunfl^
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werf erfanntc. 2(bcr me cv\lanntc er, aH er ni&it nur

in i^ear^ inQ^n eine große 3[^n(ici)!eit mit grieberid),

fonbern and) in bem ^ilbe ber (^orbelia feine (5orbe(ia

erfannte. ^kid)^ mit bem legten feurf)ten Stral^fe im

erl6fd)enben 2(uge, (ag bie jerfnicfte i^ilie im 2(rme be^

greifen 25aterö. „®ol)er bieö 53ilb?" flammelte ^t)eo^

ba(b, „wer ^at e^ geraubt au^ bem üerfrf)miegenen

»Heiligtum meiner @eele? (5orbe(ia, meine, meine (^ox^

belia!" grieberid) {)ieng mit wo^lwoUenben ^liefen an

bem jungen SD?anne, ber mit trdnenöoüen 3(ugen üor

bem ©emdtbe jlanb unb bie 2(rme auöflrecfte, alö mußte

er in I)er55erfpringenber ®e]&nfud)t ta^ ^ilb an fein

^er§ reißen» „folgen ®ie mir, Heber greunb,'' unter^j

brad) er enblid) ben ^rdumenben unb ful)rte i^n burct)

mel^rere 3inimer hi^ jn einer 5ur, bie er mit ben

Porten öffnete: „treten (Sie ein, irf) werbe folgen,"

^^eobatb trat ein- (5ine l^o^e tt)eiblid)e (5)ejla(t in

weißem ©ewanbe faß am Jeniler unb fal^, ben Äopf

in tic Spant) gejlußt, in ttn blauen JpimmH ^inauö, fo

t>a^ jie 5:^eobaIb nur öom !Hucfen fa^, @ie fdjien ge^

banfeuöoll, benn jTe f)6rte ben (Jintretenben nidjt (5r

wollte eben feinen (Eintritt entfd)ulbigen, aber tic

2Öorte erjlarben i^m auf ben iiJippen, benn bie grembe

I)atte jTd) fd)neE umgebre^t, „(5orbelia, meine (^orbelia!"

„Wltin 5^eobalb!" war alle^, tt>a^ bie (^rfiaunten, (^r^

fdjrodenen fid) jurufen fonnten, 33leid), bebenb, t>ic
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3(rmc auögcflrcrft, ordnen in ben tt>ett geöffneten 3(ugen^

flanben jid) bte befben jugenb(id)en (3cftaitcn gegenüber,

5e$t fturjten jTc ficf) in tit 2(rme unb lange, l^eige

Mffe waren bte einzige @prad)e ber @lürfltct)en.

9?ad)bem jTe öom erjlen ©tnrme ber @efu()re |Tcf)

gefaßt hatten, trat Jrtebertd) ein, öon gntmntiger g^renbe

jlral^lenb nnb 5f)eobaIb warf fid) unter Sdl^ren ber

banfbarften iKn^rung an fem 'ipcx^* „^etn Heber Ool^n,"

fagte gricbericb, inbem er t^m anf bte ©tirn fugte nnb

bte »^anb anf fetn Spaupt legte, „üerjtel^i^ bu, iDarum

id) enrf) btefeö ®Iücf fo lange üorent^icrt? 2[^erjle]^jl

tn je^t meine gejlrigen ^OBorte? — @ei nur immer ein^

fdttig unb fromm !" dorbelia trat f)erbei, fd)(ang i^re

2(rme um bie beiben unb brei feiige SO?enfcf)en ftanben

in einer Umarmung,

„9hin fe^ttnnr norf) ein SD?enfd) ju unferem (?5(ü(fe,"

fagte J^ieberid); „eö ijl berfelbe, au(^ beffen SD?unbe tn

ben ganzen Siifammenl^ang ber 5Öegebenf)eiten t)ernet)men

foUjl, ber gute (^^rijlop^," ^beobalb, bem bie leife

gorberung be6 3artgeful)t^, baß i^m ha^ 9vdtfel burrf)

einen X)ritten unb nid)t in g^rieberirf)^ Gegenwart getojlt

tDerben fottte, nid)t entgegen fonnte, begab |td) fog(eid)

auf ben 5Öeg ju bem greunbe, ^r mugte (dd)eln, al^

er über ba^ (^ftrirf), an ber ^nd)^ öorübereilenb, grie*

berid)^ garbenreiber ju ber SS)?agb fagen ^orte: „5d)

l^ab' an ber 5ür ein wenig ge]^crct)t, eö muß ein alter
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©chafe üou ber Jungfer fein, äÖemt id) nur wugte,

n?arum iinfer ^txv ju i^m gefagt l)at: (Bei nur immer

cinfdrttg unb bumm!"

^^eobafb tief mc^r, a(^ er gieng, unb manci)er blieb

auf ber ©trage öertrunbert ilel^en, »ie er ben 3uug(ing

mit bem leud^tenben ©ejidjte ba^ineiten fal^. (^l^rijlop^

l^atte it)n Idngjl erirartet, fe^te jTrf), ba er i^n enb(id)

fommen fa^, in auegefaffener Jreube reitenb auf ba^

©eldnber feiner 5;reppe, glitt id^lingö barauf ^inab unb

jlanb p(c$lici) mit einem (Sprunge öor 5:^eo6a(b, „Come

sta?" rief er, „che comanda, Signore?"

„3ßBaö tt>irb'ö fein, atter 9tarr, fcmm nur herauf,

er^d()(e mir, unb bann im Jluge ^u Jrieberid) unb (5or?

belia! ©o fe^e tiä) nieber," fagte ^^rijlop]^, atö jie in

fein Bintmer getreten waren, ,,unb l^ore! 3(ber fiel^ mir

habti nid)t inö (^efici)t, iö) fann'ö ni&it leiben; ober

f)att, mx wollen'^ fo mad)en!" (Jr flellte ^rvti ©tu^Ie

mit ber !Hucf(e^ne gegeneinanber, brucfte Zljcobalh auf

ben einen berfetben unb begann bann, ben Slucfen gegen

feinen greunb gefel)rt, hie 2(rme gefreu^t, feine (^rjd^^^

lung:

„Jrieberirf) i|l ber ©o^n eine^ togfl öerjlorbenen

g^orfierö in ^ud)enfor|l» @r l^atte gwei Q3ruber, öon

benen ber eine nod) je^t alö ^^rjler bafelbjt lebt; ber

anbere reijle a(ö 2(rrf)iteft narf) Stafien unb bxadjtt eine

?K6merin öon wunberfamer ©d)6nl^eit a(ö grau jurucf.
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Jrieberirf) ^atte ]id) jum S0?aler beftimmt unb bereite bie

erften ^öeweife cine^ fet)r glücfltd)en Zahnte gegeben,

ta^ aber feine gunjligen 3SerI)d(tntffe fanb, (5r rourbe

»erfannt, angefeinbet nnb lebte in burftigen Umflduben.

dt fa^ bie grau feinet iöruber^ nnb öon biefem 2Äo^

mente an war e^ um feine !Kuf)e gefd)e()en. (ix öer^

mieb i^ren 2(nb(icf, er fd)ien mit allen Ärdften gegen

feine ?eibenfd)aft ju fdmpfen iint^ inbem er funflterifd)

barjleUte, moöon fein ^itnere^ erfüllt mar, üon bem

ubermdd)tigen (Jinbrucfe jTd) befreien ^u motten. 5reff?

lid)e Äümpofltionen, auf beren jeber man bk iÜQc er^

fennt, bit fid) feiner 7)f)anta|le fo glul)enb eingeprdgt

l^atten, ftammen an^ jener ^eit 3(ber er »oUenbete

nid)t^; er fteng an, unorbentlirf), unreinlid) 5U merben,

nnb gegen biejenigen, hie fein Talent gu üerfennen

fd)ienen, jeigte er eine milbe 53ttter!eit. (^orbelia, baö

(Jbenbilb i^rer rcmifrf)en 2)?utter, mürbe geboren, aber

tu ©eburt fojlete ber CO?utter ta^ ?eben. grieberid)

fa^ fie jlerben. X)iefe v^jenc l^at fein 3Serflanb ntd)t

überlebt; er refolöierte jid), ein öottiger 9?arr ju merben,

unb bi^ in ©otteö ^tamen in ben fauren 2(pfeL (Sein

SBruber folgte fru^e ber 3^erftorbenen inö ©rab; bie

©rogmutter be^ Äinbee, bie bei il)rem ®o^ne in 5Bucf)en^

forjlt mol^nte, ubernal)m bejfen Wege. 5D?e^rere ^eil?

öerfuci)e mit grieberid)^ 2ßaftn|mn maren bereite miß?

lungen, al^ id) in ba^ 9)farr^au^ ju Söudjenforft aU
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llv^t berufen würbe unb i\)n bei biefer Gelegenheit

fennen (ernte. @r fd)ten mir heilbar unb id) entfd)Io^

mid), eine ^ur ju unternehmen, ^r ^atte feit einiger

ieit mieber ju malen angefangen, bie Situation au^

Äonig ?ear, bie ^ier üor unö ^dngt, jlanb eben auf

feiner <Bta^ckL ^en ,^opf beö Äcnigö ^atu er nod)

in ber ^dt gemalt, ba fein 5[ßa^n(Tnn au^hvad) unb

i^m bcd) nod) fHefle^ion genug ju Gebot )iant>, um ben

2(uöbrurf be^ beginnenben Ubel^ öon firf) felbjlt abju*

fef)en. 3e§t fd)ien er in biefeö ^Bilb orbent(irf) öerliebt.

3}?an fal^ i^n oft üor ben Spiegel treten unb bann

mieber mit jtd)tbarer Jreube öor bem Gemdlbe Der^

weilen, di war üoUenbet hi^ auf ben ^opf beö Starren,

ben er abwerfjfelnb abtt)ifct)te unb wieber aufö neue

jeirf^nete. 5Ö]ie er|T:aunte irf), alö id) i^n eineö 5age^

bc\u(i)tc unb meine eigene werte ^erfon in ^i^nra beö

Starren auf bem ©emdlbe fanb! ^er ^föal^nftnn i|l and)

ein @d)alf. 2)ie ^ur foUte nun eröffnet werben, in^

erjl nal)m id) i^m ^eimlid) alleö, tva^ er öon 3^id)^

nungen unb Gemdlben befag, benn fajl au^ jebem ^ölatte

fa^ i^m ja feine 3[^ergangen^eit, fein 2Öa^nftnn ent^^

gegen. Seine 33itterfeit flieg naturlid) baruber aufö

dugerfte, fein 50?igtrauen würbe grenjenloö, jebe^ SD?effer

I)ielt er für einen SO?orbflaf)l. 5föie er nun einfl üor

fid) l)inbrutenb im Sinimer faß, ilurjte id)^ ai^ Teufel

öerfappt — e^ ifl flar, bag mein ^)ebal bei tiefet SD?a^fe
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t)ortreffIict)e X)ienjle Ictjlete — an^ einem @d)(upftt)tnfel

mit gesurftem ?0?effer auf i^n Toö. @r fte( für tot ju

^oben. Til^ er mieber jum 53en)ugtfein gefommen war,

fd)ien fein @ebdct)tniö ücHig er(ofd)en unb bie Äraft

feincö Äor^erö gebrocf)en» Die |lreng)T:e Didt würbe

i^m t)orgefcf)rieben, biö er fajl ein bloßer iöatg üon

einem SO?enfd)en n?ar* 9?ur fe^r langfam jldrfte icf) i^n

burd) wenige, frdftige S^af^rung. 2(Iö fein Äorper »ieber

ju einigen Ärdften gefommen nnb fein ©eijl inä)t üiel

anber^ war a(ö eine abgett)ifd)te ®d)iefertafet, uberant^

wortete id) i^n bem ^roöifor beö £)rtö ^um Unterricl)te,

einem beifpieKoö trocfenen Si}?enfd)en, ber burrf)an^

nid)t^ bad)te, wollte, fpracf), alö waö er bojierte. grie^

bericl) mußte t>a^ 3(03^ lernen, ^ud)ftabieren, i^efen,

®d)reiben, 9ied)nen, ©eograpl^ie unb fo öiel ber @d)afö*

!opf öon ?e^rer au^ ber 9^aturgefcf)id)te wußte. @ö

war ru^renb anjufel)en, wie gldubig ber (SJute alle bie

Dinge lernte, bie er Idngjl: wußte. Daö Ding l^atte fo

ein ^alb Sal^r gebauert, unb voti^ ©Ott! eö wirfte.

Mam er t>a^ eine ober anbere Wlal nocl) auf feine wal^n?

finnigen "^bun ju reben, fo burfte il)m niemanb gerabe^u

wiberfprecl)en, nod) weniger beifdllig barauf eingel^en,

fonbern man fagte i^m, ta^ alle^ werbe er fd)on be^

greifen, wenn er nur i^ubfd) fleißig fei unb braö lerne.

®old)e 2lntworten pflegte er mit gutmutigem 3«trauen

I)in5unel)men, benn er gieng mit (Id) felbjl nidjt anber^
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um afö »te mit einem @d)u(finbe. 3?ad)bcm icf) i^n

nun fo in bie falte ^JOBaflferfufe be^ (5d)re(fenö getaud)t,

bann in bem ©eifenwaffer ber Didt ganj au^gen^afcf^en,

l^ierauf mit ber ©teife fldrfenber SD^ittel mcttv in etwa^

auf9erid)tet, ()ernad) in ber ^regwatje beö brottrocfenen

Unterrid)tö fo orbentlid) burd)gen?a(ft, ließ id) nod) ein

njarmcö Söugeleifen über i^n ge^en. X)ieö war ber

gute q)ajtor üon 53ud)enfor|l, beffen ^ortrdt hn o^ne

Snoeifel l^eute bei grieberid) gefe^en ^a(l; ein grunblirfjer,

fajl pebantifrf)er @e(et)rter, ein (Eiferer für ben red)ten

©lauben, ein SO?ann üott ]^er5(irf)er ?iebe unb ^er5(id)en

Sorn^, aber hk ^kW mar groger; ein SO^enfrf). @r be^

^ann bamit, il^n in ber ©efd)irf)te unb ber Iateinifrf)en

(B^xad)t ju unterrirf)ten» »©ier (ernte ber Patient fd)on

mit einem tieferen ^ntereflfe, benn in biefen gdrfjern

l^atte er xvixUi&f niemals gegidnjt, 2(n baö Latein

würbe etwaö ^ogif angefnüpft; ber ftrenge, id) modjte

fagen, militdrifd) unerbittlicf)e 33au biefer ®prad)e Ifat

t)ielleid)t me^r a(^ alleö ha^ @d)tt)eifen feiner ©ebanfen

gejügelt, Die @efct)id)te würbe pragmatifd) bel^anbelt,

aUmd^(id) aber fieng man an, i^m t>k ^egebenl^eiten in

einem i^o^eren ?icl)te ju jeigen, hi^ enblid) ber gelehrige

®d)ü(er, me^r unb me^r erjlarft, gereift, burd) fleine

5ßinfe auf feinen früheren SÖal^njinn unb befonberö auf

t>it @d)ulb in biefem SOBal^nlTnn aufmerffam gemad)t

unb nun ber fd)mad)tenben, furfjenben @ee(e ber ganje

ii*
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Zxo)i bcr iHeligion gebeten n?urbe. (5r fpann jtct) an

t)en frommen, rebltci)en 50?ann mit aüen Jdben feiner

^kht fejl nnb bn tvei^t nun, n?arum er fc fromm i%

unb tt>arum er fo fromm ift, (5o ifl benn anö bem

jerfeßten, 6efd>mu^ten ®tuc!e wieber fo ein reineö, gute^,

liebee '^ci^^cuQ geworben/'

Tibcx unbegreiflich) ifl: mir nur/' fiel ^beobatb ein,.

„ha^ id) i^n gar nirf)t wiebererfannt l^abe/'

„di nein/' öerfe^te (5t)riftop^, „id) felbjl würbe i^n

in beinem g^alle nirf)t wiebererfennen. 5Öie wenige

tiefere gorfd)er ernennen in einem gewenbeten, frifd)

befatierten ?Ho(fe ha^ alte ^(eib wieber! 3Son bem dx^

b(eid)en feiner Torfen will id) nid)t einmal f^red)en.

3cl) war längere 3cit abgebalten gewefen, i^n ju be^?

fu(i)en, ai^ man mir fci)rieb, grieberid) !6nne je$t alö

genefen betrad)tet werben unb wunfd)e febn(id) einen

^^efud) üon mir. 5d) war nal)C am 2)orfe auf einem

fci)malen ©iefenpfabe, ai^ id) grieberid) mit ^orbelieu

unter ben £)bftbdumen öon ferne auf mid) jufommen

fa^. 5d) t)er)tedte mid) hinter einer ^ecfe. ©iel^,.

(Bd)a1^, id) fami fonft ta^ Spät\d)cin unb i^erfen nid)t

leiben; e^ ijl mir fd)on wiberwdrtig, wenn id) nur gu?

fdUig mit einer ^anb bae Jleifd) eine^ anbern berul^re»

3(m fd)werrten, al^ id) juer)^ hit Älinifen befud)te, ge^

w6t)nte id) mid) an baö Julien eineö ^Pulfeö; id) l^abe

ein ge^eimee ©rauen bat)or. Äujfen mag id) fd)on



i65

^at nid)t, aud) baö fd)6n)le SO?dbd)en ntd)t. 3(6er wie

id) iljn nun fo fcmmen fa^, fo rerfjt rein(td) unb orbcnt^

ii&i^ fo fauber gett)afrf)en, gefdmmt unb rajTert, mtt

etncm rerf)t fotiben, fletfen, jiem(td) wettiduftgen ^emb=

fragen, wxeber rote 33drf(em unb fo einen friebfid)en

fanften 5Micf — ba fonnf irf) nirf)t anberö: „(^i, fo

grng' 5^n bocf) aber aud) ©Ott, (ieber, wibermdrtiger,

alter, ef)rrirf)er ^an^bampf !" rief irf) ^eröorflurjenb. @r

lag an meinem v^erjen. (lorbelia öerfugte mid) unter

ordnen, 2(bcr jTe fann'ö, baö mug id) fagen, an^

bem g^unbamente."

„@o, fo?" unterbrad) i^n ^^eobalb, „id) fenne

aber jemanb, ber faum erfl gefagt l^at, er möge baö

Äüffen nid)t teiben/'

(^^rijtop^ manbte \i&i um, fal^ i^n mit l^albem @e*

ftd)te blinjenb unter üerflerftem ?dd)eln an unb ful^r

bann, ben iKucfen ii)m n>teber jufel)renb, fort: „2(ud)

bem alten ^f)rijlop]^ riefelte ein 5rdnd)en öerwunbert

über bk (ebernen 5föangen/'

„SOBarte, warte!" fiel ^l^eobalb nod) einmal ein,

„ba^ »unberbare 3)?dbd)en^aupt im 50?onbfd)etne in ber

\?aube —?"

„9^un ja, ba^ war ^orbelia, ha^ öerjlel^t fid) ja

öon felbft/' „X)a muß td) »o^l gar nod) eiferfud)tig

»erben?" fragte ^^eobalb- „O große 2:or^eit!" erwiberte

^^rijlop^, „9^un aber mit meiner (5r5dl)lung ju (5nbe!"
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„grteberirf) brannte üor 53e9terbe, wteber jn malen;

er wollte ben ^erbfl fetne^ 'iehcn^ nod) red)t alö Äunjller

genießen unb befd)log eine iHeife nacl) Stalten, I)a6

gute ©rogmutterd)en liegt im ©rabe unb ben reblid^en

Ü)a|lor f)aben fie aud) hinaufgetragen. (5orbelia, fo

war eö öon 2(nfang befd)lojTen, mußte ben £)l)eim be^

gleiten, benn üon il^r fann er nimmer lafifen. 3cl) für

meine ^erfon wollte einen 35erfucl) mad)en, ob Italien

e^ t)erm6rf)te, einen alten, Übeln ©toff in meiner 9^atur,

biefen knoten, biefen Änopf ber !Keflejion, biefeö franfe

©tücf S^amUt l)erau^5ufd)affen, unb fcl)log mid) an.

3d) fonnte nicl)t fagen, t)a^ J^ieberid) gerabe l^ier fo

einfam unb jtirüdgejogen lebe, weil if)n ba^ unl^eimlidje

©el^eimniö früherer 3al^re fd)eu unb unfid)er maci)e.

@r ^at eine bewunbern^würbige @elbjl:be^errfd)ung, eine

faum glaublid)e <Bi(i)cxlfdt @r fürrf)tet bie (Erinnerung

an feinen 5ßal)njinn feine^wegö, er bietet atten il^ren

X)olcl)en eine gepanzerte Q3rujl — bie jtd)erjle ^robe

feiner grünblicl)en »Teilung. 2)eine ^rjdl^lung an jenem

3(benb, beine ®d)ilberung feiner Sujiattbe breite ba^

SDZeffer mit jebem neuen 5ßorte graufam in ber alten

5[Bunbe um; id) beobacl)tete i^n, er judte nid)t, er

ldd)elte jlill unb milb öor jid) ^in. X)agegen fie^t er

nun fein ?eben aH ein gewei^teö Eigentum ber l^ol^eren

2}?drf)te an, bie il)n gerettet l^aben, er fdjeut baö @c*

wü^le, ben 2)?arft be^ ?eben^, er fürcbtet, burcf) ein
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©cbrdnge neuer 33efanntfrf)aften an^ tiefer feiertidjen

vSttÜe gertffen ju werben, ^orbeüa fennfl bu; id)

braud)e bir nid)t erjl begreiflid) ju ntadjeu, warum i^r

bie ^tnfamfett nidjt Idflig ijl. Übrigen^ fd){en (le mir

felbjl feit (dngerer ^tit befcnberö ernfl, in jtcf) gefel)rt;

bte »O^iterfeit, bie fonjl gleid^mdgig über i^r 5Öefen

ausgebreitet war, fonjentrierte fid) auf einzelne unb

feltene 2(uSbrurf)e auSgeraffener COtunterfeit.

Mein geuer, feine ^ol^Ie fann gtul^en fo ^eig

3(Iö eine jtiKe Hebe, öon ber niemanb nid)tö weiß.

33iö ^eute wu^U jte nirf)tö Don betner 2(nwefen()eit.

dlad) jenem 2(benb, wo wir unö ?iebeSgefrf)icf)ten er^

jd^Iten, entfpann jid) jwifd^en mir unb Jrieberid) ein

Heiner (Streit barüber, ob tn fog(eirf), ober erfl fpdter,

über gar nid)t mit dorbefien jufammengefu^rt werben

foUtejl. 5rf) fagte: 3a unb fogleicf)! er fagte: Sei) weig

mrf)t, id) mug ben jungen 9}?ann öor^er erjl bejfer

fennen (erneu. 23on nun an ^attefl tn ben verzweifelten

Einfalt, eS orbent(id) barauf anjufegen, baß er an bir

irre werbe. 3d) meinte oft, id) muffe bir einen ^auU
forb t)orbinben, um beinern p^iIofop]^ifd)en ^atl^oS gegen

falfd)e ??r6mmigfeit ein @nbe ^u marfjen. ^odj fal^ id)

jeitig ein, bag bie ©efal^r nidjt groß fei, benn Jriebe^

rief) weiß beine Sföeife »on ber gemeinen iKeligionS^

fpotterei wof)I ju unterfd)eiben. Sei) wußte, t>a^ t)ie
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<Ba(i)t öon fetbjl t^rer ÄrtfTö entgegeneilen mußte. 2)tefe

trat gej^ern auf bem Spaziergange ein, hk gegenfeitige

(5j:peftoraticu mar ^citfam, Jrieberid) fd)Utte(te ben

legten iKeft beö 9)?igtrauenö öon jTd) unb entfd)Ioß jTd)

norf) in ber O^adit, cnd) ^u öerbinben. Unb nun fort!

fort! l^eute fott eö ein gejl merben, unb tt)er mir t)eute

abenb fagen mirb, eö fei ben 5ag über ein einjigeö

i)ernunftige^ 2Öort auö meinem SD?nnbe gekommen, ber

feU ein elenber SDZenfd), ein Lügner fein!"

dv tt)arb aber and) ein gejl, biefer 5ag. ^on ber

gemattfamen 3(ufregung ber ^vcuhc war ber Übergang

^ur g^r6]^lid)!eit gefunben, unb ber (gtnrm be^ ^nt^ucfenö

bauerte nur in einem feiigen, flitten 9?ad)gefu]^( fort,

ba^ jebem 3ißorte, jebem @efprdd)e and) über unbebeu^

tenbe Äleinigfeiten beö ^eben^ eine fe|l:(irf)e ^drme

eingoß, (^j^riflopl^ fprubette öon hoffen, unb ^l^eobalb

tvnbeU jtd) mit bem innigjlen ^rgo^en an bem fd)6nen

SSer^dttnifiTe, ta^ 5tt)ifd)en il^m unb (lorbelien beflanb.

„3(d) ja," rief d^rijlop^, aI6 er bie^ bemerfte, „freue

ti&i nur; jTel^ bk^ 5D?dbd)en an: bie ©otter l^aben i^r

eine unbejal^tbare !oft(id)e (3ahc gefrf)enft, fie öerjtel^t

ben <B(i)cx^l Sage, bu Iieb(ict)er Änabe," ful^r er fort,

inbem er tic ^dnbe wie ein Q3etenber aufhob, „ber bu

au^ blauen 3(ugen unter ber flingenben S^arrenfappe

3tt>ifd)en ordnen ^erüortd(f)e(fl, fedPer ^umor! fage, »a*

rum rieben bid) fo feiten tk grauen? ©arum öer^
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fielen jTe bid) uirf)t, marunt fenncn |Te nur tcinm

drmeren ©tiefbruber, bcu S[Öi$? ©arum l^at ii)ncn etn

©Ott baö 3fuge gebfenbct, bag jTe balb einen 3(ffen,

ba(b einen ©atpr, haib einen X)ummfopf in bir feigen,

ba^ jTe um fo gefd^eiter (Tcf) bünfen, je biober |Te bid)

i?erfennen, je fd)iefer jie beiner g6ttlirf)en 3werf(o|Tgfeit

öerjtecfte 3(bfirf)ten unterlegen? bag fie mit unerbittncf)em,

auflauernbem, malitiofem SSerjlanbe über bid) armeö Äinb

Verfallen? ^u^ man benn ein ?0?dnnerauge ^aben, ba^

bcr 5[Öe(t in bie alte, ewig btutenbe SfÖunbe gefcfjaut

l^at, muß man gezweifelt f)aben, ob eö einen @ott gibt,

muß man ju ^aufe gewefen fein in jenem l^interflen

grauen ÜZebeUanbe, wo aEe @egenfd|e jTrf) auflofen,

wenn man bid) erfennen fott? »^at bein beraufd^enbcr

5ranf an bem roten, jacfigen Jeuer ber ^Serjweiflung

ge!od)t? @tnb bk ent^ürfenben ?ufte beine^ vgiimmelö

mit einem ^cvnd)t ber ^oüe gewurmt? ©erben beine

3Öonnen, wie bk ^6d)(le ®e(igfeit, nur bem ®d)utbigen

^uteil? 3(d), fo (af fie ju ©unberinnen werben, bic

Unfd)u(bigen, nimm i^nen bic )lille ^eligfeit beö ©laubenö

unb gib i^nen beine l^o^ere bafur! £)ber fann^ tvie ein

Äinb über bem 2(bgrunbe, and) bic \)cibc Unfd)u(b mit

bix fpielen?"

@ine ^l^rfeige unterbrad) fein ^atl^o^, ,3d) fennc

bit 5dterin/' rief er, o^ne jid) umjufef)en, ad), nod)

eine einzige fo(d)e! id) bitte, nur eine!" dorbelia bog
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lad)tnt fein ^aupt jurücf unb fügte i^n auf bie sStime.

3n fomifdier SSerlegen^ett mifd)te er ben Äug ab unb

bejtanb burct)au^ auf fetner 53itte um eine jweite D\)x^

feige, bk i^m benu and) in befler ?5orm gereict^t warb.

dorbelia ergriff ihre »€)arfe, unb ^^eobalb »erlangte

t>a^ alte ikh: SQ?dbrf)en^ ^(benbgebanfen. Q3ei bcm

leßten 25erfe ilorfte fie, ihr 2(uge ru^te mit einem großen

^lirfe auf bem ©efiebten, jTe warf fid) ungeftüm an

feinen Spal^ unb verbarg i^r 2(nt(i$ an feiner 53ru|L

„Äann id)^^^ barf irf)'^ benn glauben? 53in id) benn

nid)t Sit gtürflirf)?" rief 5()ecba(b, inbem feine ??inger

in ben bunflen ÜJccfen fpielten.

(ix\t hie fpdte ?!}?itternacbt trennte bie trautidje

fletne ®efellfd)aft,

dli(i)t fo Ui(i)t^ alö er erwartet batte, erl^ieft 5beo^

balb öon bem jeßt wie üor()er ber (^infamfeit l^ulbigenben

Jrieberid) bie ^rlaubniö, feinen yy^^^iiii^ 3Bi(^e(m in

feinem ^aufe einjufübren. grieberirf) war i^m wegen

feiner freien (Sitten nici)t gewogen, ja er fd)ien eine

Tixt öon gurd)t öor feinem (cibenfdiaftlid^en 5Öefen gu

l^aben unb gewahrte 2:^eoba(b^ Q3itte nur mit jener

ungebulbigen Üleftgnation, womit wir un6 enblid) in

ein notwenbige^ Übet fügen, X)iefem war eö jebod)

unmoglirf), fein neue^ (Bind bem Jreunbe ju verbergen,

öon bem feine 3^erfd)iebenf)eit ber 3(ntTd)ten unb ?eben^*

weife i^n jemals ganj \)atte abwenbig madjen fonnen.
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tilgbaren !Ke|le V)on gegenfeitiger 2Serfcf)(ojTen^eit franfte.

Wlit beflügelten (Sdjritten eilten jTe bem t^anfe gn,

wo 5:()eobalb feinen Jreunb ^uerjt öor ^xicbmd)^ @e=

mdlbe führte. 5Ödre er nid)t felbj^, al^ (Te öor bem

größeren ©emdlbe jlanben, ganj »ieber in baö rnl^renbe

Q3ilb üerfnnfen geit)efen, fo l}dtte er bemerken rnnffen,

wie 3Öilf)eImö ®e|Td)t bei bem 2(nb(icfe beöfelben pI6$?

(ich öerftnftert, bann n)erf)felnb ücn gln^enber iHote uber^

jogen nnb tobeöbleid) »nrbe, mc er mit anfgeriffenem,

roUenbem 2(ngc, ben einen guß tvcit t^orgejlrecft, ai^

wollte er anf bic (^qlait ^ufd^reiten, an (Jorbelienö ^iitc

^teng. „Sa, fc war jTe! 3ci) mng fie wieberfe^en, mug

fie bejT$en!" flujlerte er. 5:^eobaIb ^orte biefe 3©orte

nur l^alb. „^a^ fagjl bu ba?" fragte er. 5Öi(^elm

frf)ien nid)t auf bie Jrage ju ad)ten nnb rief: „2)iefe

roten 55hitötropfen auf ber alabajlernen 5[Ö6(bung!

£), man m6d)te ein 5D?crber werben unb ben 25olcf)

tn einen folrf^en söufen jiogen, um hit^ vgrf)aufpiel

(ebenbig ju fe^en!" „^&i bitte bid)/' fagte ^^eobatb,

„jTe^ ba^in, wo ©eijt ift, fiel) ben leßten, matten ^khc^^

blt$ in biefem erjlerbenben 3(uge, ba^ füge ?dd)eln um

bte erbleid)enben kippen! Sei) l)ahc bir'ö öerfd)wiegen,

aber je$t folljl bu eö wiffen: biefe^ iöilb ifl baö 53ilb

meiner (5orbelia, ber (^oxMia, 5U ber id) bicb je$t

fuhren mill.

"
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Si^iihtim )ah ihn fd)ncK an, tin 2(uöruf erjiarb auf

feiner 3ittt9^; ^^ tt>anbte ffd) ah, ein ftnfterer @rf)atten

tt>anbelte über fein @ejicf)t; er 50g tnie bnnflen brauen

fchmerj^aft ^ufammen, hi^ bie kippen ein, feine 3(rme

fpannten ]id) mdcf)tig, wie gegen eine frf)tt)ere ü^ajl, bie

man öcn ficf) ju n^dr^en fud)t X)ann fd)ien er jTrf) ju fajfen

unb Dertangte unter bem SSorwanbe einer Unpdg(id)!eit

plo^Iid) umjufel^ren unb nad) «^aufe ^u ge()en, 2:]^eo'

balb, ber für bie^ma( nun burrf)au^ ju einem fci)arfen

^Öeobacbter i^erborben fd)ien, bulbete eö nirf)t, er i)attc

feinen anberen ©ebanfen a(ö ben, wie frf)6n eö fei, ben

greunb bn ber ^öraut einjufubren, (5r ^offte, feine

25erftimmung ju bezwingen, inbem er il^n öor ba^ 33rujl^

bitb be^ ©eillHcben treten lieg unb tt)m baö 2SerI)dft^

niö btefe^ SD?anneö ju Jrt^^^i^id) furj auöeinanberfe^te-

^iihfcim betrad)tete ha^ Q3ilb flürf)tig, fd)ien jtd) in^

beffen ju bejtnnen unb folgte gefammelt feinem greunbe

nad) ^orbelien^ Bintmer,

@ine tiefe ?H6te überflog ta^ fd)6ne 3(nge|id)t, aU

fie 50Bi(^e(m erbtidte; jTe benal^m [xd) »erlegen, i^r 53e^

tragen war l^oflid) gefpannt. S^eobalb fonnte ta^ ge^

bojfte f)er^(id)e ^cxhäitni^ jwifd^en bem ^reunbe unb

ber beliebten nicfct in @ang bringen. ?0?an faß )Td)

eine ®eile fd)weigenb gegenüber, 5:^eobaIb füllte feine

Spant, hie in (5orbeIienö (ag, jlarf, fa|l frampf^aft

gebrücft. 3e|t erjl bemerfte er, bag 3©il^elmö 3{ugen
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jlarr an t^rer ©eftalt f)iengen unb ten 3(nb(icf, ben t^r

fluct)tigeö2}?crgen!(ctb t^m offen ließ, (ed)jenb öerfcf)tangem

3?acf)bem er mel)rerema(e üerfud)t [)atte, ben Stummen

in ein ©efprdd) jn üenDirfeht, fprang ^Ißil^elm ptoöHd)

auf unb empfaf)( fid), ^an ^orte i^n bie 5;reppen

mit flürmifcf)en, fd^aKenben dritten ^inuntereifen,

Äaum mar er au^ ber ^üre, fo ^ieng jTd) (5orbe(ia

mit einer ^eftigfeit, einer Sn^runil an tcn @e(ie6ten,

ai^ furf)e jte (B(i)n^ in ^obeöangft, „2Öa^ ^at er bod)?"

fragte ber gedngftigte ^^eobalb» „Oid), id) weig e^ nur

ju gut/' fagte dorbelia. „X)aö ijl ber 9)?enfd), ber mid)

neu(id) fo lange fd^redlid) anfaf) in ber (5irtinifd)en

Kapelle. 2)iefeö fd)6ne, tobbreid)e ©e)Td)t mit ben auf:^

geriflenen Jeueraugen rul^te unüerwanbt auf mir. (5^

warb mir fo bange, id) glaubte meinen bofen ©eifl,

meinen 3?erberber 5U fe^en. v^eitbem i]t mir meine

(Jinfamfeit nod) Heber geworben alö öor^er. 2(ber nein,

nein!'' rief jTe, jtd) aufraffenb, unb jianb jlolj aufge^

rid)tet, jorng(uI)enb üor ^()eoba(b, ,;er fann mid) fennen!

3d) ^abe i^n eben nid)t fanft abgewiefen, a(ö ber 3[ßa()n^

jinnige fid) ^art an mid) brdngte unb reben wollte! @r

wage eö nid)t wieber, üor mid) ju treten!" ^^eobalb

fud)te bie 3urnenbe ju berul)igen unb ju überzeugen,

baf ber SSer^agte beffer fei, al^ er fd)eine. 3(ber eine

bunfle ©orge fu^r rvk ein dlahü]ii(i) burd) fein eigene^
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(J^ wart htf(i)io\Jcn, bag btc SSerbinbung tc^ glücf^

Iid)en ^aareö ^ier in iKom gefeiert njerben foUte» „®ie

bumm wdr' eö aud), Idnger ^u warten?" meinte (5^rijlop]^.

„(5ine53raut iniHom finben nnb ha^ ®d)6n|le,bie^orf)5eit

nnb tic 5Iittertt)od)en fnr ha^ trocfene, attbacfene 2)entfd)?

lanb anffparen! 50Bdr'ö nid)t gerabe, wie wenn einer

umgefe^rt ^^riftian 3ßoIffö tjernnnftige ©ebanten ober

Äantö ^'ritif ber reinen SSernunft l^nbfd) gebunben anö

2)entfd)(anb nad) Station ntitndl^me, um fie ^ier ju jlubieren

!

®efe$te (^^eleute fonnt i^x bann in 2)eutfd)Ianb nod)

lange werben! 53rdutigam m6d)t' id) uberl)aupt nid)t

lange fein, ba^ ^ort flingt fo unangenehm pl)ili|tre^,

e^ fdüt mir immer ein altfrdnfifd) beblumter 35ettuber^

jug baruber ein,"

5ßenige ^age ijor ber Jpf:)<i)^nt wettte 5:^eobaIb

einen Idngj^ öorgel^abten 2(u^flug in baö 2Ctbanergebirge

auöfu^ren* (5ö war feine 9^ebenabftd)t, bem 2lnbli(fe

ber fleinen ©orgen nnb 3ui^ujl:ungen für tit Spodi^cit

nnb hk 2(breife nad) Deutfd)Ianb ju entwifd)en, unb

bie ®duhte felbjl brdngte il^n bajn, „ÜÖa^ fott baö

fein?" fd)er5tef[e, „morgenö,mittagö,abenbö nici)tö benfen,

nid)tö leeren aU : in brei 5agen i]i Jpod)^eitl übermorgen

ijl ^od)jeit! morgen ift »§orf)3eit! ba^ ifl für 50Beiber
!"

„<Bo flattere benn l^in," fe^te ^^rijlop^ t)iuju, „unb ge^

niege, tvit ber ®d)metterling in (5ampe^ rul)renber @r?

^dl^lung, nod) einmal ben furjen 5raum ber grei^eit!"
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50Bil^elm foUte fein Begleiter fein, bie^ ^atte ^l^eo*

halt nad) einem frf)U>eren Äampfe mit fid) felbjl 6e^

fd^loffen. ^*r wollte ber Spannung, bie jmifcl)en il)nen

eingetreten war, mit einem freimütigen <Bd)xittc ein

(5nbe mad)en, er wollte mel^r, er i^offte bnrd) ein ojfeneö

©efprdrf) eine tiefer bringenbe geiftige fHeöolution in

il^m ^erüorjubringen. (ix ^atte in^mifi^en öon iicvf

fd)iebenen (Seiten fel)r bennru^igenbe 92arf)rid)ten er^^

l^alten, er ^atte gebort, ba^ er |Id) in einen »ilben

Strubel öon ©enuflpen jeber Tixt geflur^t l^abe, gegen feine

greunbel^eftig anffal^renb unb ]^6cf)|I:argn)6^nifcl) geworben

fei unb über il)n fclb|l, beff^n 3lnblirf er ficl)tbar ijermieb,

jTrf) ofterö g^&dfftg auöfpredje* (ix mocl)te tro^ biefen

Si)mptomen ben Jreunb nid)t verloren geben, ja öiel^

me^r eben je^t ^ielt er e^ für 'l)flici)t, ju jeigen, wa^

wa^re Jreunbfcljaft fei, (5r red)nete auf 3[Bill)elmö an^

geborene ©utmütigfeit,

2llö er jTd) feinem 3iutmer nül^erte, l)6rte er i^n

brinnen laut mit jtrf) felber reben, @r trat ein unb

fanb i^n eifrig mit einer 3eicl)nung befd)dftigt, „fleißig?"

fragte er, inbem er t>ic Spant auf feine ®d)ulter legte.

^Bil^elm fal^ jid) je^t erjl nad) i^m um unb blirfte il^n

trdumerifd), fajl fteberl^aft an» „^tfäüt bir tk Sü^je?"

fagte er, „eö ifl ber iHaub ber ^roferpina. Siel^ bic

fd)6nen nadten g^ormen. X)u hi^t öerbrieglid) ?"

„Dag ict)'ö nur gejlcl^e," erwiberte 5^eobalb, „id)
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fantt betne ?eitenfd)aft für tic 2(nti!e, für bie foge^

nannte Jorm nicht el^ne ängfttichfett betracf)ten« 3a/

wenn icf) gfanben fcnnte, ha^ e^ eine reine iöegeiiteung

für bie gorm ift
—

"

„t)u prebigjl wieber/' fnbr ^ßil^elm auf» 2:^eobaIb

fal^ il)m emfl nnb forfd}enb in^ ^(uge, ergriff bann feine

J^anb nnb fagte: „^iiljdm, iii beine @ee(e rein?" „3ch

^atte gemeint, einen greunb ju bejTeen/' antwortete

5BiI^e(m, „aber ich habe einen iÖeict)tt)ater; bu fannjl:

bocf) baö moralifche @efcf)mdcfct)en niä)t lo^ werben/'

2;]^eoba(b fagte langfam nnb feji : „^iä) reißt bein an^

tife^ Q^efen noch inö 3[^erberben, inö gemeine 2[^er?

brec{)en!"

2ÖiI^eIm gieng unruhig auf unb nieber« ^öei ben

legten ÜÖorten 5^eoba(b^ fdtjraf er jTchtbar jufammen,

fagte aber bann: „^heobalb, id) fonnte tid) n)iber(cgen,

wenn ich in ber ?aune n?dre ^u biöputieren." „5Öilljt

bu mich nid^t auf einem 2(u^flugc begleiten?" fragte

^l^ecbatb nact) einer ^Paufe, „5[Öann unb wie lange?"

„2}?orgen; am britten 2(benb jTnb wir ^urucf."

50Bi(^eIm trat an© genjler, fchien bk ^a(i)t fel^r

wict)tig ju nehmen unb mit einem (rntfcf)Iuffe ju fdmpfen.

^lo^Iid) eilte er an ben Zi\d), ^erriß I)ci|lig bie 3^i<i)^

nung, über welcher ii^n ^i^eobatb getroffen l^atte, unb

rief feuf^enb: „2{ch, warum, warum mu^te eö fo fom^

men? ^oc^ er fei abgefci)utte(t, ber wujle ^raurn biefer
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festen 5age! ^^eobalb, id) begleite btd) unb feiere

nid)t mit btr nad) i)^om ^urucf; id) werbe ben !Heft be^

(Sommert in D^eapef ^"^^^"9^"*'' ^^eo6a(b brucfte bem

greunbe fci^weigenb tic Spanh unb fdf)ieb üoU t^t^ffnung

eine^ QiiHn 3(u^gang^,

2((^ er am fotgenben Wlov^en öon ^orbelien Tib^

frf)ieb nal)m, iDar jTe im 3(nfange üott ^d)erj unb ^eiter^

feit (iin fonberbareö ^efu^t fd)ien fie anjuwanbeln,

aU jie, im iöegrijfe, 5f)eoba(b jur ^auöture ju begleiten,

burd) jnfdüige ^inberniflfe beö ?ofa(ö genötigt war, ben

®eg mit i^m burrf) g^rieberirf)ö QiUücx ju nehmen, 6ie

brucfte bie 2(ugcn fefl ^u unb hat 2f)eobalb, fie an ber

^anb burrf) biefeö Simmer ^u leiten- „3rf) öerile^e/'

fagte biefer; „irf) mug aber fe(bfl befennen, ha^ eö mir

unbegreiflirf) tft, mc ber fanfte grieberirf) baö ^o(be

53ilb eineö i^m fo lieben ^chen^ benu^en fonnte, um

ha^ ©rauen beö 5obeö ^u ma(en/' „dt marf)te )Trf)

üon 2{nfang an 25ortt)urfe/' erwiberte (5orbetia, „aber

unter beftdnbiger (gelbjlanflage ^at efö nun borf) ge^

tan/' 2((^ jTe öor bem Eingänge beö »Oaufeö Don ein^

anber frf)ieben, frf)ien jTe bie furje Trennung ^uerfl Uid)t

ju nehmen, bann aber, a(^ jTe firf) frf)on loögerijTen

^atte unb ^^eobalb eben über bk ©rfjweüe ge^en wollte,

fam jte i^m norfjmatö narf)geeilt, i^r 5öefen frf)ien um^

gewanbeft, i^re 33ett)egungen feierlirf), |te \)itit U)xx lange

umfaßt, o^ne ein 5öort ju fprerf)en. ®ie »erlieg i()n,

q3ifcl)er, OdlotiM. 12
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tvoütc umfe^ren, trat aber jum pvcitcn ^aU 51t ihm

uiib wieber^olte biefelbe (Sjene ebenfo feierlid) unb

jlumm.

^beobalb blicfte ber^ucffe^renben gebanfenöoU nacf);

er wußte fid) bfe feltfame, feterlicf) ernjle ?iebfofung

ntd)t ju erftdren, aber bie (55eltebte fct)ien in biefem

2(ugenbncfe fo erl^aben, bag er eö für finbifd) l^telt, ju

fpredien, 511 fragen; unb bei aller Unöer)T:dnblicl)feit

i^re^ 55etragenö war bod) etwaö in il)m, baö i^m mit

jener bunfeln 5luj^erfpracf)e beö ^raumeö ^u fagen

fd)ien: eö öerftei^t fid) ja bod) öon felbfl, eö ifl natur^f

lid), bag tt)ir einen fold)en 2lbfd)ieb nehmen. :Die (Spring?

brnnnen, hie er fonjl: fo gerne in jlillen SD?orgenflunben

belaufd)te, fd)ienen i^m ^eute mit iftrem eintönigen @e?

mnrmel ein altee, trübet !Hdtfel ju prebigen, ba^ aber

im ©runbe ja bod) gelojl: fei» (ix war weber traurig,

nod) gleid)gultig, n?eber ernjl, nod) Reiter geflimmt, alö

er auf 5Bill)elmö Sßo^nung juging, i^n abju^olen, C^r

fonnte ftd) auf nid)tö beftnnen, eö war i^m, al6 gebe

eö gar feine ©egennjart, unb wie ie|t eben bie (Strahlen

ter vgonne ungewiß mit bem 9?ebel fdmpften, fo, meinte

er, gebe e^ eigentlid) gar feinen 5:ag, fcnbern nur

einen $0?orgeu unb einen 3lbenb,

HU er aber an ^il^elmö ^citt in bie frifd)e,

jugenblid)e ?anbfd)aft nad) ben ^öerggegenben öon

grafcati unb 2(lbano binau^wanberte, warb i^m wieber
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Ietd)t unb ffar umö Spcx^^ bie SBcit erfcf)ten t^m wteber

at^ etn fTcf)crcö Q3e|ißtum, unb üoK fr6^({d)er ©ebanfen

crtDog er fein naf)eö ©lücf. ®t(^e(m fang tnflig in

ben frifrf)en SO?orgen ^inan^, hiicb aber oft flehen unb

fa^ narf) iKom jurucf. ©egen SD?ittag warb er öerbrieg^

iid) unb ging ftnmm, ben QMicf jur @rbe geheftet, neben

5:^eoba(b einiger, @ie liegen 3C[bano für^ erfle jur

©eite liegen unb manbten jTdb nad) (Jaflel ©anbolfo,

„?D?an m6cf)te fld) ^ineinflurjen," fagte ^it^efm, ai^

jTe am ülanbe beö aufgebrannten Äraterö ftanben unb

burd) bie üppige SSegetation, bic ben oberen 5eit feiner

inneren ^o^ütng franst, auf ben ®ee ()inunterb(icften,

ber hk alte ^IÖerf)ldtte beö i)u(fanifd)en geuer^ in ^ejl^

genommen l^at. X)eö 2(benbö erbiete er firf) in Kibano

burd) jlarfen ©ein gewaltfam jnr gr6()(id)feit unb

fonnte be^ ?obeö ber rei^enben (55ejla(ten, bie in i^rer

bunten 5rad)t an ber £^|leria öoruber tt>anbelten, nid)t

fatt werben.

n^icl)/' fagte er, „ba tritt nun eint mit ibrem

?ieb^aber herein, jte werben jTd) l^ier fe$en unb jTd) ben

©ein munben (ajfen; — ein auöerlefener ^nd)^: jTeb,

wie ha^ rote Äfeib über bie ^errlid)en Ruften l^innnter^

fliegt, jebe Q3ewegung ifl nobel, frdftig; — ei, warum

|iet)t |Te bod) nid)t l^eruber? unter biefem ZiKht mug

notwenbig ein fd)6neö 2{ngejTd)t laufd)en, gib 5(d)t, je^t

brel^t fie jTd) um, jte blicft nad) nnö l)er, ffeb biefeö
—"
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Jpicv brad) er p(e$Hc() ab unb erbleicf)te. ^^eobafb

fcnntc fid) biefeö auffallenbe Stocfen teid^t crHarcn; i^n

fetbfl uberrafd)tc eine iinücrfcunbare Äf)n(id)fett be^ al^

bantfd)en S}?dbcbcnö mit (Jorbelien^ 3ugett unb (Behalt

5föi(^elm war jliUe geworben, »ergebend bemühte jTcf)

fem 5^^^"^^/ ^^^ ^^11 ^ort jn entlocfen, er 5[)erf)arrte

in feinem fxnjleren ®d)n)ei'gen, nur baß er bt^weifen ein

murrif(i)eö, nni)erjldnb(icf)e6 3Öort in ben 33art murmelte;

unb aU if^nen, in i^rem ^(fbergo wieber angelangt, ba^

9?ac{)t(ager in üerfcl)iebenen 3intmern angewiefen würbe,

fci)ien er mit biefer Trennung be^ Sofalö fel^r ^lu

frieben»

2C(ö 5b;eDba(b am folgenben 3}?orgen reifefertig in

ta^ Hinunter feineö g^reunbe^ trat, traf er e6 leer; ^iU

^elm war nirgenbö ju finben, tSom C^ameriere erfuhr

er tnbii&i^ ba^ berfelbe in aller ^ru^e feine 3^cl)e be^

^al^lt unb jTcl) auf ben SS^eg gemad)t l^atte»

®o wiberlid) ^^eobalb anfangt öon feiner (^nt^

berfung berührt würbe, inbem er biefe »Oanblung feinet

grennbe^ nid)t anber^ al^ einen „^tvcid)" nennen

fonnte, fo mußte er fid) bo&i gefielen, ba^ ihm bic

Trennung lieb war. (^ö war i^m un^eimlid) an ber

®eite 5Öil^elmö ju SD?ute gewefen, bit f[rf)tbare, innere

Unrui^e be^felben ^atte anjlecfenb auf i^n gewirft.

Übrigen^ lagen bie ©runbe beö ple^licl)en 3Serfd)win^

ben^ «al^e genug. X)er 2lnblicf am geflrigen 3(benb unb
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bte mit i^m öcvbuubeue Erinnerung ()atte tu bem ^lvid)U

ling alle mit>cn ©etjler ber (5iferfuct)t fo fturmifcf) aufö

neue aufgeregt, ba^ ^^eobalb, ber fein 'Temperament

fannte, !cineön)egö erwarten fonnte, er werbe ftd) fo

fcfjnell wieber ju fammeln wijfen, um jur gortfe^ung

beö 2(u^flugö bie gehörige (Stimmung ju gewinnen,

®d)ien bod) ®i(l)elm fo wenig gew6f>nt, feine Faunen

unb ?eibenfrf)aften am iH^i ^^^ 30Billenö ju galten,

ta^ er felbfl bie Jorberungcn einc^ fo(rf)en Äampfe^

unüerl)ol)ren öerfpottete unb e6 öorjog, ®d)wdct)e wie

^ugenb an^ (Eingebungen beö ©eniuö ^u erfidren, ben

5ß?edbfe( ber Stimmungen alö eine 2frt magifrfjen ©cf^atten^^

fpiefö ju betrarf)ten, 9?un, ba&ftc Z^cohaib, eö ijl beffer

fo, wie eö ifl; er ijlt offenbar na rf) ?Hom ^ururfgeeitt, um

fid) o^ne SSer^ug ju feiner 2(breife naci) 9?eape( einju?

rirf)ten unb (irf) bann für immer üon ben Umgebungen

ju trennen, bie in jebem 2)?omente bie Sß3unbe aufö

neue aufjureifen bro^en; bit (J'utfernung, bk Zeit wirb

i^n Reiten, ®o fid) beru^igenb, »erfolgte er feinen SfÖeg

burd) ba^ 2((banergebirge, wo ber 2(nb(icf ber {)errlid)en

Statur unb ber fd)6nen SO?enfd)en feine weiteren Q3e^

forgniffe in i^m auffommen lieg.

2)er 3(benb beö britten 5:age^ fal^ i^n frof)(id) auf

ber alten via Appia nad) ?Kom ba^er^ie^en. 3^u fum^

merte je^t nid)t ber 3(nb(i(f ber ewigen ®tabt, ber

^eteröfuppel, er mod)te feine 5Mide nid)t nad) ben
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mannigfaltigen 50Bcnbnngen ber alten SOBafferfeitnng auö?

fenben, h^i ben üerfaüenen SO?ennmentcn, bnrd) bie er

wanbelte, i^ermetten; e^ n?ar nnr ein ©ebanfe an bie

nal)e inhinft, hie i^m lad)te; unb jene feiige 2(ng|l,

mit ber tt>ir bem 3i?ieberfe^en eineö geliebten 5Ö3efen^

entgegengehen, bie nnfer ^er^ ^n bangen Scf^Idgen er^;

fd)nttert unb unö bie Juge faft (dt'mt, lorfte lll)lanbö

ru^renben 3Ser^ auf feine S^uge:

D brid) ntd)t, Steg, bu jitterjl fe{)r!

D jlurj nirf)t, ge(^, bu braueft frf)it)er!

3[ßelt, ge^ ui(i)t unter, ^immel, faU ntd)t ein,

(5*^' id) mag bei ber ^iebjlen fein!

®o 3cg er f^ngenb feinet 2ßege^, ai^ er unweit ber

alten »Verberge mezza via einen ^Heiter auf einem fHappen

im gejlrecften ©alcpp auf \~id) aufliegen fal). (5:r fam

nd^er unb 5:^eobaib fal^ ein 2(ngefid)t, Ueid)^ me (Be^

fpenjler, lauge, \d}wax^e ?ocfeu welkte ber Sföinb über

erjlorbeue SOBangen herein, ^x (aö auf biefem @ejid)te

ein einjigeö 3[Öort, eö l^ieg: QSer^meifhing. „^Ul^elm!

5öiLf)erm! 2ßaö i]l bir? 2Bof)iu rafejl bu?" rief er bem

iKeiter ^u, ben er mit (Jntfeßen erfanut l^atte; aber )oevf

gebend, ^il^ehn fci)ien ilfn nid)t ju fe^en, ju feuneu;

ten jlarren, (iditlefen sÖIicf ^iuauö in hie gerne ge^

rid}tet, jagte er inn)utenber(5ile an i^m vorüber» „©roger

©Ott! ^löa^ foU ha§> bebeuten! iT fort, fort, }^in jur @e^

liebten, bort ijlt Jriebe, ^reue, iil ber ^immel!" fo rief
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^^eebafb unb eifte mit tjerboppefter @rf)ne(ligfei't bem

.Jpaufe Jricberid)^ ju, fprang bte treppen l^inan, bann

bnrd) griebencfjö 2(te(ier nad) ^orbeHen^ 3ni^nter, 3n

ber nngemiffen ^c(curf)tnng beö 3(6enbö fam eö bem

(^ilenbcn öor, a(^ bewegten jTd) bie ©ejlatten anf bem

großen @emd(be gefpenjltifrf), ein (?5ranen befrei t^n, er

eitte üormdrtö, rig bte 5ur anf nnb faf) — ^orbelien

jler6enb in ben 2(rmen gi^tebertd)^; tn ber Hnfen (Seite

i^rer entblößten ^rnji flaffte eine tiefe Sfönnbe, »hinten

flanb ^^rijlop^, tie 2frme nber ber 53rnjl gefrenjt nnb

]tiil jn Q3oben blicfenb. J^ieberid) brad) beim Qinhiidt

^l^eobatbö nntDiÜfnrfid) in ü^earö 50Borte anö: „9^id)t

ein ^and)! £) nimmermehr, nein, nimmer nimmprmef)r!"

^l^eobatb fanf o^nmdd)tig jn Q3oben, 3((^ er mieber ^n

jTd) gefcmmen war, fanb er (5orbeIia anf bk ITttcmane

l^ingejlrecft; er fniete hei iljx nieber, faßte i^re JJanb,

^aum l^orbar fprad) jTe nod) feinen 9?amen, ber (e$te,

öerglimmenbe ©traf)! i^reö 2(ngeö traf \l)n; ein @enfjer

nnb fie war i)erfd)ieben.

a^ war üor einer «Stnnbe, aU ^xichcxid) eine

3(benbgefeEfd)aft befrennbeter Ännjltter befnd)t ^atte, bie

33ebienten bcö »Oanfeö einem ^oHcinell nad)gegangen

waren nnb (^orbelia, aüein in bem fonjl öon niemanb

bewcl)nten, ^mf&ien ©drten einfam jle^enben »ganfe, bie

«^arfe fd)(agcnb, anf i^rem 3inimer faß, X)iefen ^o^

ment fd)ien 3ßil^e(m abgewartet ^n ^aben, ber plc^lid^
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bei il)r eintrat, dx fchrog bi'e 5ur l^inter jTd) ab unb

flujlerte CforbeHen emtge biinffe, l^eifere 5ßorte tttö D^r.

sSte fu^r auf, fpracbloö öor ^d)am unb 3orn. ÜÖi(^

^efm ftef auf bte ^nie nieber unb flehte mit jitternber

vgtimmc: „?id), mi^bmtc mid) nicht, bu l^errlid^e (?5e*

ftalt! 9?ur mein 2(uge, mein 2(uge! 3eber anbere ®inn

fei jum vgrf)tt)eigen uerbammt! Ülein unb unberührt foÜjl

bu bem 33rdutigam entgegentreten! 25ann mag mir ber

Duell beö ?icl)te^ erjlerben unb nur bk^ eine Söilb in

tcn üerbunfelten Kammern ber (Sel^fraft leben!" ^ox^

belia, bebenb, tranfenb, jlogt ben gred^en jurucf unb

erbebt laut i^xc Stimme um ^ilfe. ^er iKafenbe fpringt

auf, ein ^olcf) bli^t in feiner Spant: „Sterben will irf),

aber bn mit mir!" fpradi er in leifem, an^ ^uxd)t öor

^ntberfung gebdmpftem 5one. dorbelia trat auf bie

^du^ hk 2lrme auf einen ^ifd) geflemmt, fd)ien fid)

bk ganje ^ilflojtgfeit i^rer i^age in fcl)laffer, trdneu^

lofer S^erjweiflung ^u uberbenfen. Sie ^ort eine 53e^

iregung öor ber 3:ur; jTe l^offt ^ilfe. 2lber eine raul^e

?0?dnner)limme murmelte außen: „9?ur rul^ig, td) l^alte

gute ^acf)e!" 3[ßdl)renb 3[öill)elm an bk Züx tritt,

ber Stimme jn antworten, fu^lt er (Td) plo^lid) üon

hinten itmfagt. X)ie SSerjtreiflung f)atte bem armen

£D?dbd)en ^nt gegeben; jTe will il)m ringenb btn 2)cld)

entreißen, (5r Witt jtd) rafd) umbre^en, fturjt nieber

unb reißt fie im Sturze mit jTd). din Sd)rei unb fie
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lag jurfeub in i^rem Q3(ute; burcf) eine unglucf(tct)e

5Öenbung war fie mit ber ^ruiT: in ben IDotd) gefallen.

Ungnfammen^dngenbe !i^ante ber (Sterbenben unb

baö l^albe ©ejldnbniö eineö Q3anbiten, ber, in eiliger

grud)t anf ber treppe jTd) uberjlür^enb, üer^aftet morben

war, l^atten grieberid) nnb S^rij^op^, welrfje furj nad)

bem fcf)recf(icf)en 2(uftritte eintraten, baö @ntfe$tirf)e

entrdtfett. (5I)ri|^op^ l^atte bei bem erjlen Q3Iicfe anf

(5orbeIienö QBnnbe jebe fKettung für nnmogtid) er!(drt.

grieberid) l^atte jtrf) in fein 3(telier eingefd)Ioflren.

3^ergebenö fnrf)te C^^riflcpt) feinen Jrennb, an bem nun

ber ®rf)merj in feiner ganzen (3etvait anögebrociien

war, jn bereben, ba^ er biefen £)rt üerlafTe nnb |Td)

nacf) feiner 2Öof)nung begebe; »ergebend fudite er in

baö ^nnfef feiner SSerjweiflung einen (StraM retigiofen

3:rofteö falten jn (äffen. „X)a jie^ l)in," rief ^l)eobatb,

„jtel^, wie (le l^ingejlrerft liegt, tic b/ol^e ©ejltalt, im

5:obe noc() fdjon! SD?ngte nicl)t bie gan^e 9?atur [idj

jugefcf)Woren haben, biefe^ eble, rubrenbe Q3ilb ju fd)onen,

baö fie felbjlt in i^ren fu^njlen, ^arteften ^rdnmen an^^^

gefonnen? ^n^tc ber gelö i^r ni&it au^ bem 50Bege

ge^en, bamit er ben fd)cnen gug nirf)t öerle^e, ber

®turm nid)t ben 3(tem anhalten, bamit er biefe gldn^

jenben ^aare nicf)t öerwirre, ber !Hegen nid)t ringö um

fte öertrorfnen, tamit hin nngefrf)i(fter 5:rcpfen auf

biefen reinen D^acfen falle, mußte nidjt hie l)ungrige
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Hmn ber 3Bu|le, btc unbeid^mbare »^pdne öermunbert

llille ftcl)en, wenn btefe ©ejtalt öor jTe trat? 3(6er nein,

nein! ^cim gern^mte SSorfe^nng öerjl:el)t eö Seffer, fie

fd^reubert baö jarte 53ilb bem rc^en 2Serbred)en in bie

jerqnetfd)enbe (5ifenl)anb — nod) ijl iHettnng — aber

tin Slncf, ein JJunbertteil einer 33en)e9un9 nm tit

Q3reite eine^ ^aarö t)erfe^(t, — ein vganbforn üie((eic{)t,

über bem jte anöß(itt — c ja, barin ijlt (Sinn, SSernnnft,

aottlid^e ^d^citl dliin gei^ hin/' fd)rie ber S^erjmeifelte,

in mal^nfinnigem @d)nter5e fict) nber biz ?eid)e werfenb,

„gel^ l^in unb erjd^Ie ^inbern unb Starren, eö gebe

einen ©ott!"

2((lntd^[irf) legte jtd) bie Sföut feinet ©d^merjeö;

t)or jtd) nieberblirfenb, ben Äo^f anf bie ^anb gejlii^t,

fagen hei ^wei l^ol^en ^föarfjöferjen tie jmei neben ber

^^eid)e in tiefem (Srf)tt)eigen, nnr bag ber eine ober ber

anbere bi^meilen nad) bem ^eid^nam ^inblidte nnb

bann bnrd) einen tiefen ©enf^er tic ^otenjltitte nnter^

brad). ©egen S}?itternad)t war ber erfd)6pfte dttere

Jrennb in einen tiefen (5d)taf berfnnfen, nnb 5;^eobafb

jlanb nnn aH ber einzige '^a&ic ^m\d)m jwei fd)him^

mernben, geliebten 3öefen, beren eineö nid)t mel^r er^^

wad)en füllte, n^i(i)t mel^r!" fagte er in gebel^ntem

fd)mer^öollem 5one, inbem er (Td) öor *ben !^eid)nam

jlellte nnb bit eine ^erje ndl^er rncfte; „baö ii(i)t biefer

fingen i]i eriofd)en, ihjx flarer, frennblidjer 5Mi(f, ber
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53oru ber ^khc, i\t öerficgen gegangen; tiefe 5ßangen

jcigen xiid)t me^r im fugen ÜJddjeln baö freunbtidjc

@ru6d)en; fein ©efang, fein ?ie6e^geflu|ler, fein Äug

fliegt me^r üon tiefen {)oIten !i*ippen. ®ie jTnt flumm

unt jliUe/'

®o fpracf) ter l^offnung^Iofe, ung(ucflicf)e SO^ann;

aber intern er nun tie ^dä)^ aufmerffamer betra(i)tete,

fant er, tag jete (Epur teö ©raufend, n)c(rf)e tie

©d)recfen teö 5:oteö in tiefet 2(nge)Td)t gegraben ()atten,

t)erfd)tt)unten war. £)ie flippen (drf)e(ten fanft, wie

fonjl:; auf tem gefct) (offenen, [)orf)gett)6(bten 2(uge fd)ien

ter ewige ®d)(ummer fid) ju wiegen, unt fte^e, auf ten

SOßangen war ta^ üMidjt ^xühö;)cn wieter erfd)ienen.

Q3ei tiefem 3(nb(ide (ojle ftd) ter l^erbe ©rimm öon

feinem ^er^en. (^r beugte (id) (angfam über fie unt

trucfte einen taugen innigen Äug auf tie bleid)e ©tirne«

„X)ie^ ijl: ter le^te," fagte er, trat weg unt bücfte mit

(liller Ergebung in tie fd)6ne dla(i)t l^inauö.

Äaum ^atte er am antern 5:age, in feine 3[ÖoI)nung

jurucfgefe^rt, fid) nietergetegt, um in ten 2(rmen teö

©d)(ummerö ^rquicfung ju jtnten, afö er mit ter dlad)^

xid)t abgerufen wurte, tag grieterid) it)n fd)nell ,^u

fe^en wunfd)e. 3C(ö er ju il^m trat, fant er i()n fo

fdjtvad), tag er i^m faum tie jitternte »^ant bieten

unt fpred)en fonnte. Die gefd)wdd)te ^ebenöfraft teö

©reifet ^atte tiefem ©türme nid)t ftant^alten fonneu-
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„2(d), ^l^eobalb/' begann er mit fd)tt)ad)er (Stimme,

„nnn öerjie^e id) bie bnnfle 2(ngjl:, bie mid) ^ururft)telt,

bid) 5n ^orbelien jn fuhren. X)oci) alleö fommt öon

©Ott, ©rucf nnb Ungrucf/' „Ölurf?" fagte 5()eo6atb,

inbem er fein 2(ngeficl)t nnter 9lü()enben ordnen in ben

5ud)ern be6 ^ette^ tjerbarg, „?iebe, greunbfcl)aft, Jpoff^

nimg, aüeö öerroren!" „3)?ein ©ol^n/' fprarf) grieberid)

mit ber legten Sfnftrengnng ber ijerfagenben Stimme,

inbem er fanft baö Jpawpt be^ 2Öeinenben anfrid)tete,

„mein @o^n, eö |lef)et gefd)rieben: ^kht i]t flarf it>ie

ber ^ob, nnb @ifer ijl fejl tt)ie bie ^olle. Sl^re ©hit

i\t fenrig nnb eine glamme beö .^errn, bag and) öiete

^Baffer nid)t mögen bie ^icht anöI6fd)en, nod) bie

(Strome fte erfdnfen/' (5r frei anf^ Äiflfen ^nrncf nnb

uerfd)ieb»

©0 behielt benn ^^eebalb üon aßen beliebten nie=j

manb nbrig aU ben frf)ergf)aften ©enoffen; benn üon

5[Öi(^eIm tief nod) an bemfelben ^age bie ,^nnbe ein,

ha^ er in einem na^en ©ebirguborfe in n^a^nfinniger

gteber^i^e fid) an^ einem g^enjler geftnr^t l^atte nnb fo*

g(eid) tot Hegen geblieben wav.

Tln^ <älfxi)to^\^^ 5D?nnbe »ernal^m man tt>d^renb biefer

3(nftritte nur feiten ein 3[Öort. (Beinen 5^^"«^ »erfolgte

er n)ie eine COZntter mit forgent>oEen 53(icfen* dv öer^

lieg feine 5Öo^nnng nnb ^og §n 5^eoba(b, ;Cft, trenn

er dlä&itc ^inbnrd) fd)(af(o^ (ag, bemerfte 3:^eoba(b, wie
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^^rt(!ep]^ öom ?ager aufjl:anb nnb firf) u6er fetu Q3ctt

beugte, dv pflegte bann bie '^ino^cn ju fd)(iegen, um

ben beforgten greunb ju fd)onen. Übrigen^ DerfteC

btefer auf ein eigene^ bittet ft'ct) ju tröjleu. @r faufte

jTd) etnen jungen ^unb, mtt bem er oft jlunbenlang

fptelte nnb beflfen brottige 5D?unterfeit fe(6jl ^f)eo6atb

tn manci)er fetner büjlerften ®tunben dn ?dd)e(n ent^

forfte.

„^^eoSafb/' fagte (5f)rtftop^, aH jte üon (^orbelienö

nnb g^tebertd)^ ?eid)en6egdngnt^ jurürfgefe^rt waren,

me(d)e an ber ^pramtbe bcö (5e|liuö nebenetnanber in

einem (3xahe mieten, „5:^eobaIb, wie fte^en wir benn

nun mit bem lieben ©Ott?" „^ jlttt, jltü!" fagte

2()eoba(b tetfe, „er ^at mir fein 3(nt(i§ im ®d)recfen

jugewenbet. Unb nun will id) fie erfl lieben in (5*tt)ig^

feit/' „Q3raö/' erwiberte ^l)ri)lopl) ; ,,aber je^t lag unö

eilen, id) fel)ne mid) fe^r nad) ber Heimat/'

®ie reiften nad) 2)eutfd)lanb jururf unb wohnten

fortan in einem ^aufe al^ unjertrennlid)e g^reunbe ju^

fammen. 2)ie heihen (SJemdlbe grieberid)^ Ratten jte mit^

genommen. 5;l)eobalb trat in ein offentlid)eö 2(mt unb

lebte, geliebt öon allen, bie il)n fannten, ein treuer

g^reunb, ein liebevoller ^rojler ber Unglu(flid)en.





@e5ic|)te.





Q5oTO6ri(ic^e ©enunjiation.

2(rme ©efd)6pfe! S^^r rul^et 6ei mir gemutd'd) tm ^uUt;

gort unb l^tnau^ in bie 2ÖeIt! riefen bie J^ennbe

encf) jn,

„@ei eö!" erwibertet t^r, „boci) bann mit gefingerter

diu,

©onjl cmpfdngt man nnö fa(t n)ie ben üerfpdteten @afl;

3(nf! e^ brdngt ber SO?oment, in tk ©tnnbe ber l^or«'

rf)enben ©))annnng

SO^itten l^inein anö ber ?nft falle ta^ fd)tt)e6enbe 5ßort!

@rf)nelle benn leget nnö an tk ireidjen ^a^iernen

@cl)tt)ingen,

3[ßenn fie nnr breit genng fnr tk ^e^ameter jTnb!"

3(d), ba fe^lt baö gormat; ber flugel^bilbenbe Ännftler,

3Öl?o]^1 fein Ddbalnö, fdnmt biö jn bem geftrigen ^ag,

5:ro^bem merf id) eö tt)ol^l, i^r tnt mir jn Spanfc ni(i)t

gnt me^r,

2)a end) bie Unrnl^ flecft nnn in bcn ©liebern einmal,

Unb end) trojlet ber^torcl), berflögellal^me, ber ©pdtling,

£)em man am (^nbe bod) and) gönnt anf bem ©iebel

ein dlt^;

aSifdjer, «Uotria. 13
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dlidtjt umfoniT:, beim ber SÖurfd), mit bem langeiv fpi^tgen

(gd)nabel

Jinbet jum (Sdjna^pen itoct) l^eut 9?attern unb Broten

genug.

3. OloDember 1867.

.^ter im ^rdd)tigen (Baal, umfretfenb bic ^tfd)e ber

(Spieler,

(Streifet hit beutfd)e 'J^au ^art an ber SO?e^e vorbei,

©eld)e ber (Sumpf üon ^ariö {)erfpie in bk 33erge beö

(Sc{)n)ar^tt)albö,

3[ßo öon 5trf)ten umfrdnjt buftig bit ?0?atte jTrf) bel^nt,

$öo jungfrdulirf)eö ©run öor ben fredjen ©djten errötet

Unb bte Duelle ücr Botn bampfet, ju I6fd)en bie

(Srf)marf)*

3a, ju »^au^, in ber 6eimifd)en 'Stabt, ba ^dlt man eö

anber^;

^aarfcf)arf ererben bafelbjlt (Sdjafe unb 336cfe getrennt.

Über 2iÖort unb Q3li(f wirb ftreng ^u (Bm&iU gefeflfen,

2(uö unfd)ulbigem Mn^ wirb ein 3Serbrecf)en gemad)t;

^ejenfabbat i\t I)ier unb gerien feiert bk ^ugenb,

grei^ett unb ®leicl)]^eit gilt, X)ame unb ^irne tfl etn^

Unb man verarget e6 ntd)t, menn etwa ein lorferer SSogel

2llö demi-monde anfprid)t eine ber el^rbaren grau'n.
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®ie^e ben beutfd)cn fi^ummel! ^r Ijat in ^anö flcf) gebifbet,

50Betg au^ tem ©runb, tvie man mit ben Motetten eö ^d(t.

3terHrf) fu^rt er ju 2tfd) bte l)od)gcgurtete @ct)6ne

9}?tt bem gefrf)it)ollenen 33aufd) rct(irf)er ?ocfen umö

3terlid) retd)t er i^r (5i^ unb (dßt öon ber 5^^W^ ^^^

(5d)aumtt)etnö

^nallenb fpringen ben ^fro^f, jterfid) bann fdjenft

er tt)r ein,

3terltcf) fprid)t er nnb g(att tt)te ©aflfer bi'e gaütfrf)e

®prad)e,

^dnftg erl^ebt er bte ^anb gefltlnfierenb ba^n;

^Inmp jTnb bte ^ino,cv nnb frnmni me 3^^nt ber ^fote

gebogen,

3m ^[^agajtn njol^I lang l^aben jTe 3:onnen gemdl^t.

Unb fie trinft nnb fie frfjant anf hk ro^en £)rgane nnb

fenbet

@inen üer)ldnbltd)en Q3(icf i^rer 33eg(eitertn jn.

Ätnber and) tnmmeln jid) l^ier, öornel^mer Jamilten

©proffen,

Knaben tm famtenen 3QBamö, S}?dbd)en jn 2(ffen gepn$t,

13*
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2(ud) tcr 'jun^ling erfd}ei'nt iinb bte reijenbe ^itofpc

ter Swngfrau,

5[Öc(d)er fo ru^rcnb jle^t yrerbenber 5ag be^ ©emütö:

»Oicr, n)o lüftern iinb frecf) bte prunfenbe ^Öu^terüt anfiad^t,

5Ö0 beim ©elage fi'e fd)mer9t unb auf bie 9^acf)t (td) Der?

btngt,

9^ecf)t fo! kernet hei 3c\t\ J^kx gibt'e „^eifpiele beö

©Uten",

iOerrttd)e (5ct)ufe für btd), Q3tute be^ funffgen @e*

fct)Ied)tö!

2)?tt bem ©ebtrge i)cn .^^cir vergrößert ttn Ä'opf jte

^um Äurbiö,

5tef narf) i^ornen l^tnab |T$et etn SeÜer öon ©trol^,

@[eid) atö hatte ijon hinten gen)altige %ciQe be^ C^reö

31^r ba^ X)erfe(ct)en t)or bi^ auf bte 9?afe gefiufpt

Q3reit unb mdnntfd) erfd)eint bie (5c{)ulter, eö greifet ber

©urtef

^art an htn tHippen ^od) über ber 5[ßeirf)e l^inburrfi,

treibet t)m ^db l^erau^ ^u tt)iber(td) fd)n)ettenber dimxf

bnng,

2(ber funtmertid) fd)mal enget bie .^ufte jTd) ein.

SBu^Ierifd) fur^ i]l balb ba^ ©emanb, balb fegt eö at^

®d)(eppe

?ang nad)raufd)enb ben Äot ober ben Jt^irbefnben ^taiih.
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@d)ipanfcub trippelt ber Jag auf ^o^cm, fpi^igem 3(bfa$,

2)er t^u bei jegtidiem (2cf)ritt mit ber ^ev]iaud)mxQ

bebrol)t;

I)ag auö ^unfef f)eri)or gefdi)r(icf)er blifee baö 2(uge,

gdrbt i^r baö ^(ugentib fein mit arabtfcf^em ®d)marj.

@el)tunbentlel)net bod) and) üon ber inbianifd)en 9\ot()aut

fjflod) ben gofbenen iKing, beu burd) bie 9?afe fie ftecft!

2(ber ber^i^ilbe betreibt'^ mit e^rtid)er, finbifd)er 5orl)eit,

SOBenu er mit garben unb (2d)mucf ndrrifd) ftd) pußet

ben ?eib;

2)teö ^ter l)at in ^l)ariö bie !duflid)e ^irne erfonnen,

Unb bie gejittete Jrau ahmt eö getrenltd) iljv nad).

35ennoc^-

iöld^e btd) auf wk ein ^)fan unb locfe mit 3iußen unb

garben,

X)ennod) bleibt eö babei, bag im ©pitaf tu frepierfr»

©er Sn)ecf.

5Ödr' ee bie 5ÖollujI nur, wa^ fit fud)en, eö mdre n)a()r^aftig

9^id)t fel)r rui^mlid), jebod) ganj tbeal im SSergteid).

@e(b nur wollen |ie, ©elb, unb gewiß im lj6d)]tcn SD?cmentc

2)enfen jTe: n?a^ er wo^l jal)lt für ha^ iHculett unb

ben ®d)mucf?

Sßie man nur fuflfen |Te mag, bie gar nid)t^ ful^len im ^nflfc

3(lö ber S^age ®en)id)t: wie öiel O^apoleon^b'cr?
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„^rebtgft tu immer ?D?orat?" O nein, id) U^vt ^i)\)fit nur!

^at bie Otatur eucf) beun üoüig bic 9?afe Derfagt?

?Hied)t t^r ben <Bd)tvcfci tenn ntd)t ber 3[^ent)orfen^eit,

wti&jcx md) bei^eiib,

Duatmenb entgegenbampft unter bem ^'Patd)ouIibuft?

©eitern um 5D?ttternact)t ein @efd)rei unb Reuten öer^

nal^m id);

(B(i)CXQtn ergriffen ein SOBeib, ha^ jte im ?ajlter ertappt*

IDruben im ^c^en ^afajt erirartet ben 53uMen t>ic jlotje

^urtifane unb ftreift nieber ha^ reirf)e @ett)anb,

Unterfc{>ieb-

^eut verbannte ha^ Timt t)erbdd)tige Dirnen an {)unbert,

X)eutfcl)e; in dljxcn verbleibt, tva^ unö ^nutia fd)icft.

perlen t)or Die @ *

^errlirf) ergingt bie SO?ufif, bk fd)6nere (Seele beö

beutfd^en

25o(f^ ergießet jtd) rein in tk balfamifrf)e ?uft^

£)^renfcf)mauö für bcxx üppigen ©afl, ber in ber 3^r^

ftreuung

^alb ^inboret unb nie, wenn er and) l^orte, jTe ful^It,
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©n Sieb.

mtc^ ©tubentenlteb! 2)a toncfl tu an^ bcm ©emirre

23on ?0?c(obien I)erauö, baö \id) im Duobtibet fct)(incjt.

Äomm, fei allein mit mir, irf) üerjltel^e birf), unb bu öer^

jtel)il mid)

Unb jTe entbecfen bid) nid)t, granfen imb Söriten

uml)er.

2(1^ tcl) bid) fang, ha mx^t id) nod) nicl)t, mc fd)dnb^

lief) bie $Belt t|l;

(Senfe bid), rul^renbe^ ?ieb, in ta^ )o^xbitUvU ^eq!

©ebirg^öolf.

3tt)ei breitfrempige »Oute, mit golbner Cluajle gelieret,

Jpoä) über alleö SSolf ragen fie bort im ©ebrdng;

iHtefen jTnb e^ furwa^r an neröigem Q3aue ber ©lieber,

grifd) unb Reiter unb ferf leud]ten bie fingen umi^er.

X)ieö ijl ^elbengefd)led)t beö 2lnbreaö ^ofer, tit SSdter

«Oabcn baö t6bltd)e Q3lei unter bie oranger gefanbt,

^aben öom ^erge ben 5^^^/ ^i^ Stamme ber gid)te

gerollet,

5ßilb au^ ber (^tfacf J^lut jlarrte jermalmteö ©ebein.

Spentc öerjobeln hk ®6^ne umö ©elb i^r tirolifd)ed

^eimtref)

Unb beö ©efd)lagenen ©ol^n reid)et t?erdd)tlid) ben @on.
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dlid^t and) fegtet ber ©enn üom 2(ppen5eüer ©ebtrge;

@efb(fcf)e^ 2}?oI!engetrdnf reicf)t er mankxiidj uml^er,

lieberer ^o^n ber dlatnv in (eberner ^ofe ber ^nQ^

trarf)t;

(Sauber auf ®cf)arfad)grunb frf)immert baö (eineue

^amö.

Jg>orci), er bietet baö ®taö mit gewiegtem, Ieid)tem

graitaojTfd)

Unb nacf) ber Stellungen (Srf)i(f ijl: er üom corps de

ballet.

^a(i)cn nod) mußt' id) bei allem 58erbrug, aH IfcnV id)

©al^ im jierlid)en (Stall jle^en jum SDZelfen bereit.

3n ber bererfjneten Sföelt, tt)o alle^ lebt öor bem (Spiegel,

(B&iwn mir, alö blirften fofett felber bie Siere um^er.

©n ?0;onument

(^ineö erweitert micf) bod): ta^ fd)lirf)te, gcmutlidje 2)enf*

mal,

9?a^e bem (Säulengang traulid) im ©rünen üerj^erft;

dine Q3ufle öon (Jrj auf einfarfjem (Stein; bem geheimen

»§ofrat Dr. N. N. lef id) gefrf)rieben am gug.
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5Öie er Idd)e(t, ter ®rf)alf ! ?D?tt jminfcvnbem Üßinfet be^

3(ugeö

Unb mit fdjmunjefnbem SO?unb hlidt er üergnuöfid)

mid) an.

^urarjt war er; mir ijl, aB fprdd)' er i)erne()m(td):

„3a njo^I ja,

SO?and)en geheimen iKat gab id) an allertei $Botf,

Unb abfonber(id) gern tjornel^men »Ferren nnb »Oofen;

2)aburd) l)ab' id) bcn ©lanj nid)t nm ein Heiner

üerme^rt"

@e^' id) ben bummen ^rnjl: in ad bem nid)tigen Sagen

Unb bie gebfenbete @ier all beö betrogenen @d)n>armö,

^enf id) gerne ben ®d)ritt gn bem grünen, verborgenen

^ld^d)en

Unb tt)ie ein gaun im ©ebnfd) Idd)e(t bel^aglid) ber

@d)elm.

©clbmatjmalbfage*

®ie(), jn ben 53nben beö SD?arftö ifl je$t eine nene ge^

fommen,

Sieben ben 5[Öaren ber 5ß5elt bietet fie geiiltHd)en (Btoff.

SÖibe(n ^at man ^ier feil inj! gegenüber bem Änrl^anö,

3[Öo jid) i:)on ^anö nnb ^of mand)er im Spiele fnriert,

^iÜxQ mngt' id) babei ber alten @age gebenfen,

2)ie unö be^ ÄunjIIer^ ^anb bort in ber Spaiic gemalt:
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(^ngcf^j unb ^eiifef^fanjet; eö finb j^rei gelfen im ®albe,

©an^ iDtc in ?e^rilu{)(form ^at hk dlatnx fle gebaut;

5{iif ter t)crbercii fle{)t ein (Jugel unb prebigt üor

frf)tt)ad)em

2(ubitoriiim laut {)immltfd)eö ?iebe^gc6ot;

l^ruben ber fd)it>ar5e2)o^ent erfreut jid) »olleren ^orfaalö,

2(lle gebilbete 3iÖelt jlromt bem Kollegium ju«

2Bettrennen»

^eute ergießt (Tel) hie ©elt, ba^ 9\cnnen ber ?Hojfe ju

fef)en,

SLÖagen an 3ß}agen gebrdngt, jturjen fte raffelnb l)inauö,

^eut wie ein 53lumenfelb erglänzet hie Q3lute ber ®cl)6u==

3n beö leucl)tenben 8d)murf^ üoUer, beraufcl)enber

^rad)t«

(gelber lenfet ba^ Stoß am ®cl)arlacl)banb bie iiJorette,

gurjllicbe^ 3Siergefpann leitet ber fcl)lanfe 3ocfet),

iHingöum gaffet baö 2Solf unb nad) bem beneibeten

©lanje

Werfen hie 33urger ber 'Btaht gierig hm luflernen

50?unb,

'^ber wer fann, fd^rt mit, ed Wleppt hen gemieteten

3[Öagen

^lutenb öon t)ie^ifcl)em Jpieh, feud)enb ber Klepper

babin.
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^ennt' id) retten nur eine ber Kreaturen, ber armen,

3(uö bcö ^)einigerö gaujl, gdb' id) bie 9}?enfcf)en

baran,

©rafen, Q3arone unb ?orbö, Sportömen nub trettenbe

Starren

?Q?it bem fdmttid)en S5o(f, ii>e(cf)e^ ben ®d)W{nbe( begto^t.

9}?6d)ten |te 3(rm unb 33eine nnr immer brecfjen! (5in

@aur i\t

^aljxiid) immer nod) me^r trert, alö baö ganje ®e^

frf)meiß,

©oppctte 5^acft^eit

3ßie man fal^ren nur mag, roenn üon bem^agel ber^iebe

Unbarm()erjig jerfe^t flefjnt ta^ gefd)unbene ^ferb!

iKeige ben Äutfrfier i)om Q3ocf, t^enn bu SDZenfd) bijl,

tritt i^n mit gujjen

Unb in bie ?ad)e am 5[Öeg fcf)(eubre ben (Sd)inber

l^inein!

X)aö ijl ber anbere 5ei( ber unüerjei^Iicben 2)urbung,

2)ag tit ©raufamfeit nacft wie bie Scf)anbe !)ier ge^t,

©innentdufchimg*

(Jinmaf moUte id) tod) ta^ 33i(b mir n?ieber betracf)ten,

X)a^ bem 3(uge jTct) beut l)inter ben 5ifrf)en beö Spielt,

Unb id) erfufjr ba^felbe wk fd)on t>or 5af)ren; bie tiefe

^tiÜe^ hit ringsum ]^errfd)t, warb mir im £^^re ju ?drm.
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5igergef)cut unb ^fjfengeblof unb Scf)rei ber Sßerjtüeiflung,

»5>ordv unb ein Midiem bringt 5trtfcf)en bte ^one ber 5föut

!

3e$o warb ta^ @ejTd)t üon bemfelben Sauber befallen,

33e|lten fal^ td) untrer fletfrf)en baö weiße @eHg;

23on Xidmonen gepeitfc^t mit fleinen, jierlicben ^rurfen,

^Kannten unb fprangen jTe auf, graucnl^aft war cö

ju feb'n.

2(6er fein 5föort Sefd^reiSt, wie fd)eußlid) baö fd)ene,

gefrf)mücfte,

?ad)elnbe, fpielenbe 5ßeib in ber 3Serwanblung crfcl)ien;

^d)amio^ nacft unb bie formen öerwelft unb tic

blu^enbe ^avhc

©d)i(Iernb in ^iau unb @run, wk tk 35erwefung

e^ bringt,

X)od) e^ bewegte hk ©lieber norf) frecl) woUufligeö Surfen,

SS^d^renb über hk ^tivn jlreiften hk sgd)auer be^ 3;ob^.

2(u^ bemSpielfaal famen )Te l)er; e^ fragte baöX)dmrf)en:

Avez-vous gagne? Oui, fprarf) ber gefd)niegelte gant»

®o im SSoruberge^'n üernal^m id) bk 5©crte in bunfler

^tunbe ber SOtitternad^t jujl nad) bem sSd)luflre bed

©piel^»

Jrot) beö XrnnUU unb mube be^ 5ag^ unb mube beö

^aumelö,

2(11 be^ ?drmen^ um nid)t^ fud)te ba^ ?ager id) auf.
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^(6$Iid) fnallt cö; ein ®d)ug an^ jlarf gervibcncr ®aflFe

gd^rt wie ein idl)er ^Ii$ tviit in bie (Stille ber dla(i)t,

Jpart am .^aufe; id) eile ^inab, bie 53eit)o^ner, bie

fytad)haxn

kommen mit Äerjenl^erbei, leud)ten im ginjlern um^er.

(5ie^e, ein fterbenber 9)?ann! 2luöatmenb jlrecft er im

Sölute ftd)

Unb an ber 9)?aner l^inanf flebt ta^ i?erfpri^te ©el)inu

9?eben bem ?eid)nam fanb firf) ein QMatt, mit jitternben

©ab eö Ännbe uom ?oö, weldieö ben 2(rmen ereilt»

^Bürger tvax er im 9?ad)barlanb nnb ndl^rte jTd) reblid);

Xia ^nm öerflucl)ten ^ifrf) fcrft il)n ber turfifcl)e ?Hei^»

©ein (Jrfparte^ öerfpielt er, ben legten Pfennig öerfpielt er,

5Beib nnb Äinber ba^eim Idgt er aU 33ettler jnrucf.

®d)anernb flanb id), fie fa^en mirf) an; ba^ ijl ja nicbtö

9?eneö

»g)ier hti nnö, fo waö, fagten \ic, finb tt>ir gewol^nt,

(Sct)icften jnr ^olijei, bamit jTe fnrö Sföeitere forge,

3ncften bie3(d)feln, unb bann [liegen jte gd^nenb juQ^ett»

^dbaö09if($c 2Bare.

3(ller^anb Äinberfpiel jte^t l^ier in ber Q3nbe gel^dufet;

Unter bem nieblid)en 3^ug fe^' id) ein fleineö Olculett,

Und) 2(ntt)eifnngen mol^l, gemalte, ju finblidier Unjucl^t

hinten im 5[Öinfel i:)erjlecft birgt ber t)erbien|llicl)e Äram.
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Äcin @pie(cr»

5Öcg öon bcr ©tdtte ber (gd)macf) in beö 5Bafbe6 l^etftge,

bunüe,

Äu^tenbc (Jmfamfett flol) id) unb atmete tief»

Dorf) ntd>t fonnte iine fonjl bte gepeinigte Seete jTrf)

laben,

Und) in ba^ ^iilc 3(fr)( folgten hk ©eij^er mir narf),

2(nge|lecft öon ber ^eft frf)ien felbj^ baö t)arjige ®run mir,

Q3(dttcr unb 9?abcht unb ^oo^ fcf)ieuen vergiftet ju fein.

©euf^enb fanf irf) inö ©raö; ta frabbett e6 über ben

Sföalbweg:

^])(ump unb frf)n)er unb bicf frierf)et ein Ädfer bal)er,

SÖlaugepanjert, mid] freute ba^ ^ier; ber el^rtirfje Äert ijt

®id}cr and) tttva^ ®rf)e(m, aber er fpielet bod) nidjt.

Äein 3)cutfcl^.

(^ffen t>er(angt' id). (5in Lettner erfd)eint. Der fd)mie^

rige ®d)Iingel

5m üerfd)(iffenen gracf fteEt jid), aU fonnt' er nidit

Deutfd)«

T)er 2)ant

^rmlidjer beutfd)er 5ropf ! Daö ftel)t gefd)rieben auf jeber

^cn ben 9?afen um^er melfd)en unb britifd)en(5d)(agö:
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5:an5pfaß iinfercr ?ujl i|l beut gebogener 9lucfen,

So^nOebtenter, baö warjl:, bifl bu unb mirfl hu aud) fein!

Daju bijl bu uiiö gut, bu eb(e^, mora(ifcf)eö X)eutfcf)(anb,

X)aß bu uuö aUeö erlaubiT:, wa^ mau ju S^an^ nn^

verbeut!

®rob()eit

3eber blirft unb gef)t unb fielet, ai^ bdd)te er eben:

@o rerf)t unüerfrf)dmt m6rf)te trf) eigent(icf) fein.

Ungezogen refein fi'e fidv ^^^ jlaubtge ®c^(e,

X)ag jte ben 9?arf)bar jlreift, fe^en jTe über ttn ^tnlji.

^ommt |Te aber im ^rnjle f)eran, bte gejliefelte ©rob^ett,

®prxrf)t ober tut jemanb, tt)aö tid) befetbigen muß,

3fl e^ ein beutfrf)er ü*afai; für gran^ofen, iKujfen unb

iöriten

®part er btn bürftigen ^ctiai^ feiner ©efdüigfeit auf»

g^re ©eutfc^lanb^.

,,5e$o jTnb wir benn bod) üie( ]^o()er gead)tet im 3(uö(anb,

Da n)ir im vorigen Sci^r 5:aten ber Jpetben k)oI(brarf)t/'

kellern fpract) eö ein X)eutfd)er. (5in (^^roupier ^ort' e^

unb fagte:

„O ja, i^r l^abt md) braö fetber hie Sporen gefpannt",

(Jilte ^um ©pieltifd) bann, wo in enggefd)ntttenem 55ein^

fd)raud)

®tanb ein ©projfe beö 5eut unb hie £)ufaten öerlor.
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Qßalentin.

„5:ragt jTe lüd^t aUjii^od), bie 92afe, tl)r (ocferen Jt^anfen!

3^r, ^errn 9^acl)barn unb wir franfen int gleicfjen

@^ita(;

(Bcit mit bem ©taat^flreid) fci)Icg ber grei^eit große

SÖeiDegung,

3ie^t i^r aU ^tia)ocn'ocit an bem »ergolbeten ^od)*

50Baö ber ^orfe begann, ta^ l^at ber 9)?drfer üoüenbet,

?Ho{)e ©ewart für !Ked)t ifl bie ^arole ber Bett

Seber geijlige (5rf)tt>ung ifl Idd)er(ici) ^uben mc bruben,

5n ber erlahmten 3eit frf)n>ingt |Tcf) allein ba^ !Konlett

Trente et quarante i\t hie 3a^l für 48 geworben

Unb ©erntania tjt ?0?efee ber ©allia gleid)»

Stimmet ein 50?unb je^t eineö nod) an ber l^eiligeit, alten

i^ieber bee 2[^aterlanb^ : ^6^nifd)e^ !^act)en erfd)allt,

Unb e^ i]t leiber wa^r, mit Singen unb gejlen ücrjubelt

^aben wir unfere 3eit, ÜJieber für ^aten gel^abt.

3e§o, ta eö tit Mxaft^ tit gewiflfenlofe, jnr ^anb na^m,

5ß3aö wir alle i)erfduntt, bkibt nn^ ber drmlid)e (Spott*

^ief in ber Seele ©runb ifl blafiert tic 5«genb, ein

Sföi^lein

Streut auf ben jlumpfcn ^tnn^ mecfernb ta^ burftigc

Sals.

£), eö gd^net bie S^itl i\)v ]^ippofratifcl)e^ 2lntli$,

J^inter bem Q3ed)er ber ?uft bred)erifd) grinfl eö l&erüor.
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übev i'on cwd) fommt itn^ baö ®d)(immjle; mv galten

gerettet

Einige @d)am unb i^r bringt un^ bie 5red)()eit ^ereitu"

?{[ö id) fü fprarf), ba öerfe^te ber (^rnjlen, X^enfenbeu einer,

5[ßie jTe baö gaüifcfje 3So(f tiefer im Äerne nod) ^egt:

,;?engnen fann i&i eö nid)t, öerborben bei unö ijlt bie SJ^affe,

3a üerborbener n>ül)I a(ö im germanifrf)en ?anb,

'^ber i^r feib fd)fdfrig iinb mir finb fenrig, ber (5I)re

»?>eigeö ®efu^( burd)jn(ft immer ben einzelnen nod),

(So ge^ord)en wir ^mar bem ^prannen, ber alte gebenget,

2(ber bie @Ieid)()eit ßi(t in ber gefelligen ^eit;

Un^ nid)t fd)eibet ber iHang in ge^orfame 25iener nnb

Jperren,

2Sor bem gefdjWoUnen <Bto^ friimmen ben 'DUiden

wir nid)t,

Unb nod) weniger je üor bem fremben; t>it eigene vSprad)e

®nrbe öerlengnen bei unö nid)t ber erbdrm(id)|^e

^ned)t/'

3d) fnl^r auf nnb er fd)wieg nnb gab mir fein jn erfennen,

2)aß er im 3[^aterlanb6frennb wijfe jn ad)ten ben

(gd)mer^;

3Cber iä) gieng öerbrieß(id) l^inweg, e^ fam in^ @ebdd)tni^

(^in jntreffenbe^ 5[Öort mir au^ bem @oet^ifd)en 'Scin]ti

?0?6d)t' id) jTe alle üor (?5rimm jnfammenfd)meigen, id)

fonnte,

©agt ber warfre @o(bat, ^ngner fte i^ci^m bod) nid^t.

'öifd)er, 9iUotria. 14
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Unpo(itifdf>,

Dag t()r am (5nte mir gar, (Epigramme, po(ttifct) nod)

werbet,

3il iitcbt pelttifct) öon eud). 5mmerf)in netter! (5ö fei!

Oeflvinbni^*

£)ftma(ö fagt' td) im 3«>vn, er irdre mir feilte miÜfommen,

^er iiu^ bie (Jin^eit bringt, tt)dr' e^ mit ©eigel unb

@d)n)ert.

3(6er ba l^cffte id) ]itt^^ hie rurf)Td)teIofe (3ewaUtat

^omme mit einem (Streirf) u6er unö alle ^ngleicf);

2(n^utreten ben ^ampf nm ber Jrei^eit ^eilige ©iiter,

(Sei bann frf)Hd)te^ ©ebot für ha^ geeinigte ^oit;

Unb irf) abnete nid)t, e^ fonite tu Stnnbe nod) fd)(agen,

5föo bem greunbe be^!Ked)t^ na^t tic entfe^(icf)e ^©al&t:

3a ^n fagen jnm SÖ^er! ber ©ewalt, ^u üerfengnen bie

OBnrjer,

Die in beö (Staate^ ^anm fubrt bcn lebenbigen (Saft,

3u öerfeugnen ha^ iHecbt, ber ?üge bie ^^re ^u geben

Unb ju opfern bem ixvtd Sfönrbe be^ Q3nrgerö unb

SO?ann^,

Dranjnrurfen ein !iJeben, ergrant im Dienjle ber grei^eit,

Unb jTrf) inö eig'ne @ejTcf)t fo jn t^erfe^en ben ®d)(ag,

£)ber fte mitjntragcn, bie (Sd)u(b, bag 2fnfer unb (Steuer,

^a]t unb (Segel unb ^OBe^r fe{)(e bem fd)wanfenben

(Sd)itf,
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Va^ e^ oerbanbte^ werbe bieQ?ente be^nAitilen Äcrfaren,

3vi mit bem fitlimmereii ?5einb fitliefe ben fcbimpf?

I(d)en 53unb.

üd), )i\i^ üiö^n iinb tun? Un^ bkibt nur builereö

3d)ti>eÜ3en;

^le i^r vim iKuber iTßt, tut wa^ i^r fcnnt, maö ibr mugt!

X)rdn9e nur, wacferer Staub, ber mit be^ Jfeigeö (Jr?

jeugni^

3(d)fe befrad)tet unb v^cf)itf, brv\nge bemDtcrben uuöju.

©ir üieüeid)t öertrviueu befct)dmt bem udditlichen ^ager,

3mmerf>in beiTer uod) fei'ö, ta^ tic (bcwait )Td) erfüllt!

X)ocf) mittaujen welleu mir md)t ben teilen ?5^'^i^^^^3t^/

^eu um ben ^'Prügel im ^rei^ Rupfet tic truufene ediar,

^eld)er nod) tDarm t^om »ergoiTenen 5Mut ber Unfrigen

raurf)et,

9h'cht mitfüjTen bic 5au|l, bie ibn jum vEchlage erbeb,

9?icbt mitleben ben 3}?ann, ber, n>enn er fein ^eb l)at

gelefen,

9hc!enb bemerft: ta^u ift bie (Canaille berf) gut.

hinter muß fein, eö bebarf ber l^drtenben X^erfe t>a^

(5rbreicf>,

3(ber bie menfd)licbe Sbanb fdet unb machet i^n nicf)t,

Unerbittlid) @efe$ ber unbefeelten D?aturmad)t,

gubile^ bricf)t er herein, fraget unb brauchet un^ nict)t.

^enn ber 33eben ermarmt üom liebenben ?icf)te beö

grubling^,

14*
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^ißenn ein bimmtifcf^co ®cl}'n fpreiiget ben ^an^er 'oon di^,

^:ilaö:)t fid) tcr ^>!anbmvann auf mit bem erflen ©traute

beö 2)ier9en^

Hub mit frol^em (?5efaitg eilet er rujlig anö 3©er!,

'i^dti^t mit bem ^Jfluge bie 5urd)en uub über bie bamp^

fenben ©d} ollen

äBeitauefd^reitenb mit ^raft ftreut er ben vgamen

um^er.

Um fc x>wi i]i er greg, alö wir Urteilenbe fleiix |Tnb;

3^u erheben mit ?ob, l)eipt, |Td) erniebrigen felbft.

3u ber iH^rdd)tlid)en 3eit, bvi niemanb ju l)aubelu t)er#

mcd)te,

(Sd)einet ber einzige C>}?enfd), weld)er bod) ^aubelte, groß;

Seil d)arafterloö n?ir unb fd)laif l^nb, jeiget ber tiiu^

X)er jTe gemaget, tit 5at, baß eö ^^arafter nod) gibt.

X^ennod) lieber bie i^ixQt fid) felbft abbeißen, alö jemals

^urd) bae geftdnbige ^ob multiplizieren bk @d}mad)!

Ser in jTd) felber ful^lt etwaö t)om 9)?anne, ber fd)auet

iKubig öon eben ju, wie fid) baö 2^elfd)en ert)i6t.

»Öa^ unt) Siebe,

SSolf, beutfd)eö ^olf, im Äerne bod) mel)r al^ fie alle,

Seil hn ein ?D?ifd)mafd> nid)t, weil bu ein ^olt ja

bod) bi|l.
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5ÖeiI eine epracf)e bu ^ai^, nid)t bhnv\]d)C krummer

5ßic )Te jum fuf?Iid)eu Q3rci iidfedtb ter Jvaufe t)er*

mantfct)t,

^ie jle mit grDfd)C9equaf unb 3if*<?« nnb ^ru)leu unb

Q3fafen

5>ritifc()cr ^unb furicö QWt-geU nnb ilrubcU unb quirlt,

23c(!, beutfcf)cö ^olf, bem auf ber ^tirue baö (Siegel

?cud}tct, wci&ic^ ta l^eigt: tKu^e ber ffareu ^^cruunft,

2?aß bu üerad)tejl mit Dved^t ben öorfct)neI( fertigen,

feierten,

?eibeufcf)aft(id)eu ^toß, ii>efd)er bem ^vanfcn gefdUt,

^ag bu üerad)te)l mit @runb beö Q5riten btinbe, 6e^

fd)rdnfte

@icf)erbeit, bie e^ nocti nie grunblirf) ^um S^^^cifel ge^

braci)t,

SBoff, beutfd)e^ 3Solf, bem feine ä^ernunft |Tcl) in 5rÄg{)eit,

3d{)eu unb fiebrigen (Eitmu^, fautenben Ädfe t)erfe^rt.

2(rme^, tjerarf)teteö ^cit, bic muffen am grobjlen bid^

fd)elten,

2)ie bid) in .^erjenö (?jrunb immer am meiilen geliebt.

3ta(ienifcl^.

£) tt)ie ^6r' id) f[e gern, Stalienö reinere ®prad)e,

5Öenn ffe mit gellem 3Sofal tont an^ bem trüben

©ewelfd)!
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^a^ ihr and) futibtgeit moc^t, if)r Ätnber beö fonntgen

?anbeö,

Spabt tf)r bcd) tmmer <gt!)(, bleibt t^r bod) immer naiv».

Wintnii&i, nne wir X)eiitfct)en eö jTnb, fo jie^t ein gefunber

Utib geraber Äcntrajlt rei^enb un^ immer ^u eud).

^iferfud)t »ermicfeft un^ fci)ief mit Jranfen iinb Q5riten,

aifxiid) lieben tDir encf) mitten im ®d)e(ten nnb Äampf.

©erecbtigfeit.

„(sage, tt:)a^ treibft bn ancf)? bu fd)i(tjl auf ^olhx nnb

(5prad)en,

5[ße(d)e bocf) immer ein "iüic&it ^aben, ^u fein, me fie ftnb

!

Äennjl: bte ©ebanfen hn nid)t, bie weltbefreienben ^Ii$e,

50Be(rf)e ber ©allier n?arf in ba^ öerborbne Latein?

'^dit tu nirf)t me[)r, ba^ (Sf)a!efpeare fd)rieb im ge^

gurgelten ^iatttmtfd),

5ße(d)e^ man ^ng(ifcf) nennt, ©terne nnb Q3r)ron unb

^Scott?"

2(d), id) weiß e^ ja trol^l unb mand)eö norf) fonntejl bn fagen;

T:a^ i]i ber traurige g(urf) ^ier an ber ©tdtte ber(Ed}mad),

2)aß jTe unö ftad)ett, ben 3orn auf anbere SSotfer ^u

fd)[eubern,

X)en tai empörte ©emut gegen baö eigene fu^It;

2(lleö erfcbeinet fct)Ied]t, man Dergigt ba^ @ute, tk 5iefe

Q3Ieibt »erborgen, eö fleigt fd)dumenb jur vg»6^e ber

®d)mu^»
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Äcine Partei*

dlut turd) blinhe favUi'n htwcQt bie (3c\d)id}U fid) tjor*

Xieömal 9et)6r' id)— t^er^eibt! feiner imb beiben^ugfcid),

©teure nur ()in, mein ©ct)itf, in^ preugifd]e Gaffer!

(^ö gibt ja

9^id)t auf ber weiten 5[öelt irgcnb nod) anberen (5d)\i^;

Ratten wir eö t)ermod)t, öerm6d)ten wir'ö t)eute, ju

fd)affen

(Jtwaö ^effreö, fo fd)mer j^rafte ber ^immel unö ntd)t.

gal^re benn ju, bod) bemannt mit wiberflrebenben ^erjen,

3Öerd)e ber ®d)(amm ntd)t tdufd)t, ber in bem ^afen

jTd) flaut!

9?ur ber ®tdrfe üertrau'n wir unö an^ wa^ ju eud) unö

Bogernbe fu{}ret, baö ifl: einzig hie eiferne 9?ct.

iKed)t nid)t fud)en wir ba unb 2[^ernunft, wo ber 3unfer

unb Leutnant

®traf(o6 Söurger k)erl)o^nt, prügelt, erjlid)t unb er^

fd)iegt,

SSon ben g^reunben nid)t, ben fanatifd)en, ()6rt i^r bie

^aljxljcit,

fjflnv öom bezwungenen geinb, ber jtd) end) murrenb

ergibt,

(ix nur fagt eö eud) beutfd), wer i^r feib unb \r)a^ ii)x

getan l^abt;

©ie i^r geturmet juerjlt fd)dnb(id)e6 ?ugengebirg,
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Um üom icinnc ben Ärieg tu günjliger ^tunbe ju

brecf^cn,

5DBo ber t>er6unbctc (Staat fcuf^te narf) ^rieben allem,

5Ö?ie nttt bem vSdbel üen t>orn, mit bcm welfd^cn l^clcbe

tm D^ucfett

3l)r eud) ntcrbertfd) bann auf ben Q^etrcgenen marft.

3a, wir (Tnb erlegen, bcd) wc^l un^, bag mv geforfiten,

:Senn wir jTnb für ta^ Stecht el)rltd) erlegen im ^ampf.

(Bd)aiit ntd)t ju ftelj auf bie gelber beö @ieg^, benn

glaubet mtr, mand)e^

^raüe eolbatenßerj, \>a^ für beö SSaterlanb^ 5Öcf)l

iKebltd)er fci)lug al^ ta^ Spcx^ in ber Q?»rnfl be^ fcinb^

ltcl)en ®d)ü$en,

?tegt burrf)fd)c(Ten öen eucf) bort tu bem blutigen

*Sanb.

?lber eö gibt nod) 20?dnner, t>it iiid^t üergeffen, ta^

5Bal)rl)eit

^Babr^eit bleibet unb 9\ecl)t bleibet in (Jwigfeit ?Hed)t,

X'ie in bic ^ad)t jTd) nicht tjerlieben mie fcha^drmenbe

3}?dbct)en,

^©elcben jum 3}?ujler ein 5!}?ann aller 2Scll!ommen^eit

tt>irb,

Unb mir fommen ju md) becl) mit bewahrtem ©emiflfen,

Uitb in ha^ 2lbergeflecht bringen wir reinere^ 5ölut.

(5incö jcbcd) erlauben mir nid)t: bag einer be^ (Sdjmarjen

©rcgmama gegen ihn felbjl rufe ^ilfe ju üor 3orn,
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^er mit bcm Jeiub ItebÄugeÜ, bem alten laiiernbcn

?Ketrf)öfetnb,

©er wa^njTning in if)m gar ben 53efreier fid) \)o^t,

©er üerrdterifrf) ruft: franjofifd) lieber M preutlifch!

X^arf ni&it Reiben im ®cf)iff; pacft i^n nnb fd)meigt

if)n l)inauö!

dli(i)t im (Sommer bcö Ärieg^, wir Ue^cn ^u 53oben nne

fd)ra9en

i:;ama(^, a(ö wir im ©tid) Hc^cn hie ?anbe am ^eer.

?eici)t erfanntc ba^ ^(uge, baö ©eijler fielet, in jenen

ZaQcn be^ tHic{)tfcf)wertö Q3ti^, baö unö tm dladcn

burrf)^ieb,

Q?D(f6crjiel)unq.

?0?ugi99e^en im ^at>, ba^ ijl nur ganj in ber iTrbnung,

9hd)t für tk 3(rbeit bfcg ijl unö baö ^eben gefcl)enft.

@d^' man md) nur nicbt an, bag bie 2(rbeit eud) a(^

gemein %iU,

XiÄg i()r verachtet ben ^ann, ber jTcb öerbienet fein Q5rot

!

?{ber wer eö erlaubt, jn errid)ten ben (ocfenben ©lürf^to^f,

3(rbeitötofen ©ewinn jleüet aU ^ofung er auf.

5föe:^e bem Staat, ber eö tut, er tötet fein eignet ©ewiflfen

Unb er wunbre jicf) nid)t, wenn er ©efinbel erzeugt»
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Der ^6llif*e @c^a^.

5Öeitn e^ ber ^tmmel befrf)Itegt, eine @tabt, etn ?anb

ju Derberben,

6cf)enft er t^m beifenbeu OneU, 5ß3unber ber fd)6nen

9?atur.

?abfal furf)t juerflt ber befdfieibeue .tranfe, ber fr{fdf)e

tauberer rul^met ju ^an^ bann bte gefunbene ÜJitfl.

^e^rere fommen, e^ fjduft jTct) ber 3^9 t)on Seilte ja

3af)re,

^[^olfermanbrung beginnt mngtgen, üppigen ®d)tt>armö,

5BeId)er bie Malier ber 3cit, ben freien, Infternen 3(n^

fprud)

^rdgt in baö lüde ©ebirg, trdgt in baö frieb(id)e ^al.

SOBeg t|l bie (Einfalt nnn anö beö QSnrgerö ^anö nnb

beö Wirten

^utte ; be^ ©vijleö ©elnjl forfd)t er nnb bentet er an^.

^ile tut not, benn eö gilt, jn benü^en ben flndjtigen

©ommer,

Unb eö me^rt |Td) bie ^ier {)ajli9en, teid)ten 0en)inn^.

3ief)en jTe bann mit ben ®rf)tt)arben l)inn)eg, hk ge^

frfiropften 53efnd)er,

Ä6jl{ict)eö ?iebe^gefrf)en! laffen fte fd)eibenb ^urnrf:

©leid) bem mngigen ©all Uht tvk im ?anb ber ^d)la^

raffen,

^ißenn er ben ®dcfel gefaßt, naa ber Q^eiDo^ner balfin;
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3ft er c^efeert, ma^ tuf^? @ö fommt ja mteber ber

(Sommer

Unb eö beginnt Don üorn fr6i)(td) baö ©angefpilem.

s^c i)on ber ^anb tn^ ?Otan( fortgebet baö 5B6(fcf)en nnb

rfd)tigv

Durcf) ben ^oKifdien (Sd)aß finb fi'e ju Pumpen gereift.

5lu^naf)me.

5ÖBentt mein ^Oöcrt end) t>erre$t, il)r Q3cfferen unter bem

Deren id) feinen t^ergag, reid)t gur 2Seriei[)nng bie

^anb!

?Hunb^ wenn fte mirfeu fod, nnb gan^ muß fpred)en bie

®a{)r{)eit,

'^Äcf(td)t^Io^ grabau^ fd[)rt ba^ entfrf)iebene 5[Öort.

Sie ma^re @cl^u(b.

dnd) nid)t flage id) an, i^r (^in^elnen, bie ber 3Serfud)ung

SD?dcf)tiger fHeij bezwingt; fct)tt)arf) i|lbe6SQienfd)cn Statur;

5ß}enige irerben erjogen; im ©d^n?a(l berSD?cnge »ergebend

®ncf)|l bu beö 2)enfenö Äraft, fndbefi (5[)arafter bu auf.

(Srf)Iimm, tt)enn ein ?!}?ann öom giftigen Spiel in jeg^

(trf)e gdutniö,

®rf)Hmm, tt)enn ein ®eib in bie Ähift prnnfenber

@d)anbe öerftnft;
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ecbrecfftch, ivemt i>cm t>er«id)tficf)en ^ifrf) ber betorte

beraubte

i^ürger itnb ^anbmann n>egfcb(etcf)et, beu ^ob im @ejTd)t.

Dcd) e^ burfcu unö nid)t bie einzelnen ?v<^Üe Derbü)lern;

^tct^ mit gefaßtem Q3(icf ferne bu fc^auen bie 5Be(t!

3{ber ber gdüe uneubftcbc 3aM tu uueub(irf)er golge

5Öie ein bdmDuifd)er ©eijl ^eugt ein gefdlfcbter Q^egriff.

5©er ben 53e9riff i?erfd(fd)t, wer tik SDZacbt ^at, eö ^u

üerl^iuberu,

X^ag er jTd) fdlfrf^e, unb bod) formlid) bie gdJfd)uug

erlaubt,

X'er i^erbienet ttn gUid), i^erbieut, baß ein bli^euber

©Ott tf)m

^it bem X)euuerfei( treffe ba^ fd)ulbige ^aupt»

5ß}er mit iHuteu ge^au'n fid) im 5GBinfeI fodte t)erfried)en,

^runfet— ibr laffet eö ^u — unter ben @be(n beö 2SoIfö,

^er inö3iid)tf)auö geprt al^ biebifd)er Kuppler gortnnaö,

3:reibt im fej^Hd)en ^aai Iddjefnb ta^ teuflifd)e ?Hab.

3((fc fiebt e^ ta^ 35ot! unb il^m öerfd)Winbet t>k ©ren^e,

^ie jtt)ifd)en @ut unb <B(i)k(i)t f)eilig unb emig bejlel^t.

?y^id)t fo fd)limm trirb eö fein, fo benfen fie, wenn jTe

e^ fd)auen,

Unb ha^ ©ittengefe^ erfd)einet am ^nbe mx ^alfxi.

(5^re unb (Sd)anbe wirb Qkid), ^k Äeufd)^eit Qkid) unb

bie ^öottuft

Unb baö ißcrbeU wirb g(cid) offnem, gefeUigem <SacLi^
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(5t)rlid>e?lrbeit gleid) bem 53etnig, ber ^tnter bcö Sufatl^,

^en er im ßrogen bemigt, tdiifrf)enbe SD?a6fe fict)

X)teö, bieö (efjret il}r ^ier, auö »Steuer beö ©taateö Söe^

nifue,

X)i'e i^r ben ^6llifd)eu ^tfct) bulbet im ^eimifcf)eu ^anb!

@d)on an jid) ja g(eid)t er bem Jpan^ ber Sd)anbe, ba^

jlrafloö

fRcidt üor ber ^ür auöjlettt jeben 9efd]^rlirf)en "dXci^,

Uub ba^ Q^orbeU — waö 5[ßunber! — eö wirb jum

wahren Q^orbelle,

®o jid) beß 92arf)barlanbö ^efe ba6 @tellbid)ein 9il>t,

^0 man eö offen betreibt am ?id)te be^ ^age^, ber

fiJampen,

5ßaö bod) an^ menfd)(id)er ®d)am fcnjl fid) im ^nnfe(

\)erbirgt.

®enn nid)t fdmt(id)e^ 33o(f anftpdd)|l ju söetrugern nnb

X)ieben,

^em ber 9efe^Iid)e !Kanb f!et6 t)or bie 2(ugen fid) brdngt:

Sal^rlid), if)r banfet e^ nur ber unüent)ii|l:(id)en 35o(f6art;

^m\Q e6 nad) eud), fd)en (dugfl n)dr' fie öerfanft hi^

in^ SO?arf,

:^ie i^r ben Reffet be^ ©ift^, n^orauö unjdl)(i9e ?K6()ren

©tttüd)en ^^oleraftoff fut)reu in^ Mcn Ijinan^^

Spin auflleUt im gefegncten !i?anbe unb ju bentfd^er ©eftlbe

©tinfenbem @d)anbflecf mad)t ba^ parabie)Tfd)e 5a(.
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„2(bcr wti^t tu bcnn nict)t, baß (dng)l ber (Eprud) frf)on

gefdllt tfl

ll6er tm leibigen ^ad)t^ (Jr6e ijergangener 3^it?

^ag brei Saläre mir ^xi]t bem erfannten Übel öergonnt

ITnb,

$öeir für ben ^dcf)ter ja bod) jeugte ber alte SSertrag?

2öeil um SSerldngermig norf) für tit f'^iegenbe Duelle

ber S©cl)lfal)rt

glebeub in fldglicbem 5one hat tie erfd)rccfene

(Btabf^"

5a, id) meig e^ unb lad)e beö nid)tigen ^ort^; mit bem

©iftmorb,

^eige er, an'e er irill, fenne id) feinen 33ertrag,

Duelle beö jTttlidien 3:eb^ i)! mir nid)t Duelle ber

Sß^oMfaljrt

Unb gleid) ^un'gfeit jebe SDZinute ber (^d)mad>.

2ßanberung»

.^eute abenb verpufft beö (Sunbengelbee ein 5eild)en

Unfer beil'ger Ärifpin flott in hk ndd)tlid)e !^nft.

?anböol! n?dl^t fid) in vEd)aren ^erbei, ber ^dd)ter beö

Spielet

3fi 50Bobltdter be^ 2^clf^, ^ird)en ja baut er fogar;
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iHttiß^ t>on tev ?H)lfa{)rt fef}vt, ned) 511 fe()n ba^ }>iir(se

®ct)aufpie(,

3(iicf) bie gldnjeiibe ^e(t fru()er jum 33abc jurucf.

Uub fo ftub' ict) iDo^f je^t bie 3?atiir Den bem ©toffe

gefdiibert,

SOBerrf)er t^r reinem 33i{b tdgft'd) entiret^t iinb üergdUt.

grei jTnb bte SOBegc, e^ fd)met9t ta^ ©eraflfef, ©efd)U>d^

unb ©el^e^e

Uub, 511 mig^anbeht ba^ ^ter, pfeifet bie ©eigel nicf)t

mel)i\

Sföeiter I)inauö unb tueiter! eö fu^rt am raufc{)eubeu

SÖalbbarf)

tiefer ber rujlige ^d)xitt mid) in ber 5icf)ten (55ett)c(6.

?(6eub trirb e^ unb 9?aci)t uub baö au^g(eirf)eube 2)unfe(

Sß3ifd)t bie ©ebaufen mir ireg au bie üerborbene

Sa, e^ teil jTd) ba^ ^erj, eö fpriugt t>om ißufeu bie

fHtube,

?eife 6efcf)feicf)t ta^ ^emut fiifer ^rinneruug^traum.

Sung Hu icf) mieber, (eid)t ijl: ber ?0?ut unb (eid)t ba^

©cpdcfe,

5öie yor Salären fo frifd) n^aubr' ict) burd) Ä^alb

iinh ©ebirg.

Hoffnung Mt in ber ^ru)l unt> fr6()Iid)e, frdftige

5dufd)ung,

Uub ber (SJeu>dffer @tur$ über ben Jelfen I)iuab
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llnt) ba^ Q3raufen be^ 50Btnt^ unb ter iHuf bc^ freifenbeu

3(11 ba^ ?eben beö Sß^albö, Singen nnb Äd'ngen nml^er,

@(nfam unb fciifcf) nnb grc^, eö irdcf))! mir hinein in

hit Seele

Unb in ber Seele ©rnnb rvadjt bie ^öegeijlernng auf.

5i}?eine^ 3Sater(anb^ nnb meinet 2So(feö gebenf id),

brannte i)on einem 5ag, tt>o eö ftcf) l^errlirf) erl^ebt,

S[Bo eö an^ eigener Äraft, an^ innerer jloljer iÖen:)egung

©runbet ben freien Q3nnb, n)eld)er bie ©lieber vereint.

^k id) fo jiebe beö 5ßeg^ tn meine ©eban!en verloren

Unb jnr ©egenmart mir ganj bie 3SergangenI)eit trirb,

Sie^, ba gefeilt fid) ein Sct)atten jn mir, er trippelt nnb jottelt

£;rbentlict) neben mir ^er, Idnfet Doran^ nnb jurucf,

Stn^t manct)mal, wenn im Scl)immer be^ ?0?onb6 tk

?Hinbe ber 5anne

3tm ein gra^engeficht fd^einet, er brummt unb er bellt.

^a6 tjl ber ^an^, mein Span^, er tjl e^, ber reblid)e, gute,

^er auf fo mancl)em 9)?arfcl) treuer Söegleiter mir war.

^dngfl fd)on becft ibn ber ©runb; tl^n bracl)te, öcn tob-

lid)en ^i^en

Clualvoll flerbenb, im 2lrm einjl mir ber ^nabe nad)

500^1 ein ^unb nur war eö, bod) fann id) tcn 3Micf

nid)t öergeffen,

^ie er nad) feinem »^errn, ^^urfenb im 5obe, nod) fal^.
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5» ^. an $?. 03,

12. 3auuar 1868.

^ab X)anf für beincr ®trafgebtd)te ©penbung!

Wliv ift Wlii[it ba^ Ätirren beiner SßBaffen,

Die t)on beö ©etjleö (Se^ne bii, ber j^rajfen,

ÜÖirfjl gegen bentfcf)er 5:ngenb fetfe ©d)dnbung,

£) glaube mir bei meinet SDBortö SSerpfdnbung,

@d)on fa^ id) manrf)en, öon ben 5rdgen, ©d)(ajfen

3u ernjlem Äampfe jTd) jufammenraflren,

:©em bu i:)om 3(uge (ojlejl bie 2[^er6fenbung!

9?ur n?t(l mein Spcx^ dn tiefet !^eib ijerfpuren,

2)ag bu fie^jT: ungern öon beö D^orben^ ^ugeln

2(ufjleigen Deutfcl)lanb^ lix auf mdrf)fgen glugefn.

2)ie foden Äaifer fein, bie jlar! un^ fuhren

3ur immer f)6I)ern 5D?ad)t unb immer üollern,

Unb n?ie t:>\( ©taufen einjlt, fo je$t \>w Sollern.

g. 03. an g. 523.

20. 3anuar 1868.

5föer e^ vermag, ber foll unö immer fuhren,

Spd^' er nun Sollern, ober wie er wolle!

dlid)t in üerbiffnem, unfrucl)tbarem ©rolle

@i$' iö;) im 5Öinfel hü k)erfcl)lofi"nen 2üren.

aj{fd)cr, SlUotria. 15
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T)0(i) ta^ tm ©taat, beg ^nljvtrmadjt mv fpuren,

(Bid) fpreijt baö Unred)t xmb ber uberöoUe

©ewaltjlanb b(ul)t auf au^gcfcgner (Sd)oüe:

^en I)etrgen 3oru bagegen tviü iä) fd)ureu.

@ö ^anfte jungjl etn fd)ulgered)ter 33etter,

(^tn ^reugenfci)tt?drmer, mit mir altem Knaben

;

din ^reufe l)crt' cö unb ber -13reuge fprad):

(5o lag t^n jurnen bccf), beim Donnerwetter!

Äommt ^orntg nur, if)r eigenftnn'gen (Schwaben,

3u v^itf im ^ampf un^ mit ber innern (Sdjmad)!

©er bcutfc^e ^unbe^tag.

(6. gebruar 18590

a^ bro^nt ber Äriegöbrommete @d)all,

5n vEüb unb SJiorb jle^t überall

X)ie D^ation in glammen —
T:a jT^t ber beutfcbe Q3unbeötag,

Q3unbe^tag,

Sa SÖunbeötag ^ufammen.

X)a^ erjie ^^ema mar fo fchwer,

2)ag Tang baruber bin unb l^er

Die ©eijler taten raufen:
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5Bte man ein neue^ gejlunßöTOerf,

Jejlung^werf

3n dia^att foüe taufen,

Da ftet eö einem SOBeifen ein:

®ci)fafmu$e foü fein dlarrn fein!

5Öie biefer 2Sorfci)rag fame,

^Uid) fagten ade: 3a, ja, ja!

5a, ja, ja!

®(i)(afmu^e fei fein D^ame!

Der ^wcitc ^un!t war fein ^Idfier:

@ö fam öon einem ^'fltjter

@in gar bemegfid) bitten.

Der i^atte für ha^ ^l^aterlanb,

S5aterfanb,

3a ^attvlani) gejlritten.

g^ür ®d)reött)ig^vgio(jlein flog fein ^lut,

®ie er gefdmpft mit treuem ?0?ut,

Daö Seigen feine Starben.

Dann (ieg man il)n mit ©eib unb Äinb,

5ß^eib unb Äinb

2(m 53etteljiabe barben.

dlnn fct)reibt ber 3)?ann in feiner 9?ot

Um ein hc\d)ci^en 3((ter^brot

5?ür fid) unb für bie ©einen.

15*
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T)a riefen |ie auf einen ®rf)fac^,

(^inen <Bd)iaQ:

X)ie Sßitt' i(l ^u öerneiuen.

X)er X)dnen Q5ote irar babei,

@r jlimmte mit ber ^ompanei,

Unb el) er ging nad) »^aufe,

!i*nb er \^ic ^errn Kollegen fein

(Bdmt(id) ein

3n einem ?(benbfci)manfe.

gur 3Kiittiination

beim (Jinjng ber an^ granfreid) jurnrfgefe^rten wurtteni!

bergifd)en ^rnppen in (Stnttgart 1871.

1:ant bir, bn brauet beutfrf)e^ S^enl

^ir jlra^tet biefe^ !^icbter^?i}?eer

Unb beinen blanfen 5Öaffen!

^^ jleigt burd) beinen ^elbenmnt

^a^ SSaterlanb an^ iölnt nnb ©Int,

(iin ^bcnir nen gefcfjaffen.

Ärieqei: unb SSürger,

(1888.)

X)er ^rieg^mann, ber fid) felber e^rt,

I^enft ftet^, ber Q3nrger fei e^ wert,

X)ag man ihn fd)n$e,
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Denn n>dr' ter QJurger ta^ nid)t tt>ert,

®o »dre, mer (Tcf) für t()n »ehrt,

3u nichts ja nußc.

Der Q3urger, ber ben X)un!el nd^rt,

(Bit würbe (eid)tltrf) gan^ entbel)rt,

X)ie jlar!e ©tu$e,

Die jTd) Qttvtnii&i für i()n n>ct)rt,

Der fretlid) ijl'ö im ©runb nict)t u^ert,

Dag man if)n fcf)u^e.

Der ^erjog t)on Äufumberlanb.

Der ^er^og öon ^ufumberlanb,

Äi, fa, Äumberlanb,

3(uf iBraunfcf)tt)ei9 berft er feine .^anb.

Üöo finb benn beine 5:aten

Unb beine (Solibaten?

£) v^erjog öon Äufumberlanb,

^i, fa, Änmberlanb,

©ag an, wer führte bir tic »^anb?

®er t}at bir baö geraten,

©0 ol^ne (Zölibaten?

Geraten I>at'ö bie C^j^etten^,

Die Hnge fleine ^rseltcnj.
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X)ie ftat eö mir geraten,

3(urf) ol^ne (Solibateu.

©ag an, hn Htinc (Jjjellen^,

3e, a£, (^rjeaenj,

^u ffuge fletne ^r^ellen^,

50Ber l^at eö bir geraten,

Tina) ol^ne ©olibaten?

©anft ^ecci gab ten feinen 'i^fiat^

Ji, fa, feinen "i^at:

g^a^r ^in, fal^r l^in nnb nid)t jn fpat!

Xrn mußt bei Sitten raten,

Tiud) o^ne ©olibaten.

£) I)eirger SSater ^ecci bu,

^)t, pa, 9)ecci bn,

?ag bod) ba^ bentfd)e ?Heid) in Ülu[)M

2Bir lan bid) nirf)t regieren,

I)n tdtefl nnö petfd)ieren»

D Sptt^oa, üon Äufumberlanb,

,^i, fa, ^nmberlanb,

5Btetb bu nnr im Äufnmberlanb!

X)a braudf)t eö feine 3:aten

Unb feine ©olibaten.

£) fluger, fteiner ^fiffitm^

^])ft, pfa, ?)ftfttfu^.
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^kib (ii^tllcn^ in partibusl

l^a übe ttint Zatcn

Qiud) ot)ne Zölibaten!

5ür ben beutfd^en @($ufoerein-

(18870

50Banbre, lerne

3n ber gerne

23te( nnb gerne,

Übe bie 3unge unb ben ®tnn

3n fremben ®prad)en, eö bringt (3cmnn*

2(ber bleibe in beiner Spaut^

3n beinen ^norf)en, mie jte gebant,

(Bprid), tt)ie e^ tt)a{)r^aft bir ju SD^nt

3m eignen S^^^W/ ^m eignen ^(nt,

5Öie eö bie jungen nnb bie 2(tten

55ei bir jn ?anbe hielten unb galten,

(Sprid), tt)ie jTe fprerf)en in ben trauten

SSon Urzeit angejlammten bauten,

©prirf), tt)ie bein ^er^ mit ficf) felber fprid)t,

Saffe öon beiner <Spraci)e nid)tl

9)ac^ ©orpat
(50?drs 18870

3Son 2Öeflen ber Spa^n

Ärd^t njilb unö an,
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$ßon 9^crbeu ber södr

iörummt ]^tnten{)er.

Ul^ir werben im6 n>eBren

^it (5^reit —
©egen ben ^af)nen öoll SSerbru^,

^ag er itccf) etnmaf ®rf)Id9e ^abeit mug,

©egen beö 5ödreit s^^tttge 53rufi

^it ^erjen^Iuil.

£) burft' id)"^ erleben, fonnf trf) eö fdjaun,

Sßte man bte 5a6en, tic 9^aubtierflann,

3iüomit er fo n)ett{)in greift unb i^adt,

SSom uberfrejTnen ?etb tftm ^acft,

5Bte man bte trüber, bie er jerbeigt,

3^m an6 bem fntrfcbenben !Kacf)en reigt!

fXaubgeti^inn.

(18840

2Öaia poltert unb i^ampft in beö 50i}erf)flerö ^auö?

.^abt i^r ba^ 2[d)5en vernommen?

^rei bunfte fDtdnner ]^ufcf)en f)erauö,

®inb fct)ne(l n)ie ©eitler entfommen,

X)a Hegt er, ücn ^ammer|lreirf)en flafft

©ein 8d)dbef, mit Sölut überrennen;

©ein (?5olb, wo tjlt e^V 3m (Sturm entrajft.

SScIIauf iii ta^ ®piel gewonnen. —
4
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®vi^ poltert unb ilampft unb freifdu unb fd)reit

3n ber ^iebfcMudu ftmlerer Kammer?

(5ö ging anö Reifen, ba gab c^ etrett,

@te griffen ffuclienb j^um Jammer.

«Sie liegen rcd^elnb in if)rem iÖInt,

^at jeber gefdmpft tt)ie ein X)rad)e,

Unb blinfenb neben ben ^dmmern rnl)t

T}a^ entglittene @otb in ber ^ad)c.

5ln ben £ber.

9?acf) ©ioijanni "i^i^^i^

I.

SScn bir, ücn bir and) fcU bie ?eier tonen,

Unfanbrer ^obn be^ alten Urweftfcf^ogeö,

X)er nnö and) trng, bir fiel benn bod) fein bfoge^

Sd)einerbtei( ju am p(anetarifd) 3d)6nem

(Sinnlofer Übermut beö dxttnUo^t^,

SD?it (E'ngeht fid) ju meiTen, ©otterfo^nen!

Äomm, tt)ir jTnb 53ruber! i::)id) foll niemanb I)6^nen!

TiU SQZajaö (Sproffe bijl bu etwaö ©roge^.

2ad)t aud) im 2(ug' bir feine (5ee(en(iebe,

»§at bir ein farger (Bett eö nid)t gegeben,

3n füllen je beö ^er^enö fd)6ne triebe,

@d)uf er bid) nid)t jum fef)nfnd)tüoßen etreber,

(Jntilammfl tn tcd) bem gottfid) en>'gen ?eben

£)eö (Stoffe, ^ier meine ^anb, 2??itburger (*ber.
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II.

^ler meine ^anb? — Spin jlinft'ö ja — c, üerjet^e,

Dag id) in meinen alten ©tpl öerfaUen!

(5tn D^eufing in ber (Brf)tt>einööere]^rer i)lei[)e,

gnl^r id) noch etn>aö 2(bet in mir mallen.

a^ Qtljt vorbei. 53alb feften biefe fallen

SSflid) fefler, glanb' mir'^! iJeinen (Bdit »erleide,

SD?ein nener Sörnber, ba^ mit Wla&it fann frf)alten

3>?ein mannl^aft ^itb, gefalbt üon beiner 2Bei^e.

5{)r alten (Sd)tt)dne, tie iftr iöluten freifet,

^an jnr 2(m6rüfta trinft, im 2(benbrote

3(m ?orbeerI)ain mit n)eirf)em gufe freifet,

ia^t ben ^arnag mit feinem faben ©rafe!

»g)ief)er! »Oi^^ fi^^ ^^e fd^arfe ?ufl am ^ote

©tdrft jtcf) baö ^er^ nnb jlimmt jTrf) um bie 92afe.

III.

2(rmferge 9?ad)brut ber »erlognen, lahmen

®rf)ultt?ei^i^eit, bie i^r fdlfd)et ben ©ebanfen,

X)er ^Öal^r^eit ^eil'ge 5Bl6ge mit bem jal^mcn

Derfblatt ber ^^rafe fnd)t ^u überranfen!

33ei unö nennt man ta^ Äinb beim red)ten 9?amen,

2)aö Äraftweib, unfre ^ufe, fennt fein @d)tt)anfen,

©el^eimni^, ©ottbeit jtnb un^ leere !)^a^men,

@inb 2}?drd[)en für bit Äinber unb bie Äranfen«
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Unb wenn beretnjl jtd) unfre ^(ugen fcf)(tegen,

©0 finb mir quitt, beburfen feinet frommen

®ebct^ am ©rab, nodf) Q3Iumen, bie ba fpriegen.

Dod) g(urfnd) jet^t fd)on bürfen iüir imö füllen,

©tU)l bantt unb n)ann hu an ben »Owö^J fommeu,

D frommer greunb, unb tnntglirf) brin mußten*

2ln bie Qßogclc^en ttieine^ ©artend»

dlad) bemfelben.

S^r lieben ^oQUin feiert in hk IHunbe

Da^ 5)?orgenrot mit frohem g(ug unb 'BanQt.

31^r ®(ucf(id)en! Sftr l^abt nocf) feine .Äunbe

2Som oben 5Q3eItfcf)mer3, eud) marf)t er ntd)t bange!

25te t^armonieen biefer jungen @tunbe,

3^r fu^It fte norf) in l^eiCgem, fugem X)range,

«Sanft tt)dcf)jl baö ?id)t, e^ flingt mit md) im 53unbe

£)er ^immel ringe öon eurer Sieber «tlangc!

Die 5D?utter, treu bem ©lauben frommer 2(^nen,

®prad) oft jum Äinb beim '^nhti eurer 56ne:

^orrf), wie fie betenb i()ren ©ci)6pfer loben!

Wlix aber bünft, if)r ttjollt bie 30Be(t gemat)nen,

C)b )Te fo ganj ber greube |id) ent«)6[)ne,

X)ie rein empftubet, wer t>a fliegt narf) oben.
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3t. X). m em Sgemplar ber „Jprifd)en &dn^t'\

20?eijler in COZarmor unb (Jrj, gef) miib tnö @erid)t mit

bem aften

^tcbterjuncjen, bemi^ nid)t nacf) ber (Strenge ber gorm!

?eben, trf> n>eig eö, tjl bir t^a^ erjle, bem u^agenben

X)tcf)ter

(3bnn)t bu bte Jrei^eit mel^r ald ben ©enoffen ber S^nft.

Mianb bte Streben l^erau^ »om ^ucf)en! (5r tfl moI>I

mitunter

@ttt)aö gefeiTen, jum 5ei( tt>o^( and) bie ^rujle üer^

brannt,

SßeflTcr jebccf) gegangen ben ^ei'g, mebr guUe ber Q3eeren

ginbeil tu ba^ n)o ben »^erb griecbifcbe Noblen gebetet.

3tt ein (Jjemplar t)on

^13^. Ulr. @cl)artenmat)er^ vg)elbengcbic^t

„;Der beutfche Ärieg''

für eine (Sammlung ^u einer lotterte in ^eipjig (1883 84).

9^id)tö vSrf)napfige^ i]t am ganzen CO?ann,

^r bi(i)Ut trocfen fo gut er fann, —
dlid)t altju trocfen: üom 9?ecfarrt)ein

vScf)enft er ftd) gern ein iSrf)6ppd)en ein;

^dlt e^rlicf) ^refa — ifl ttur ber ?Heim

dla&i einiger ^d)tt)ierigfeit im ?eim —

,
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Jur apeütnifcf)c ^'PoejTe.

£>afur jlcljtert er mit ^3^rafen lue.

(5r ijl n?oI)Imcinenb, i^on JJerjeu g^ut,

Mein farfd)e^ äberd^eu f)e9t fein 53(ut.

(5r l^at eine grenbe an feinem 9)?ad)en,

SO?an jtef)t ihn jnfrieben fdimnnjetn, (ad)en,

(5in reb(ici)e^ 3(nge jTe^t man rollen,

3ßenn er prebigen mnß nnb groUen.

(Jr \]t nie pifant, bcrf) anci) niemals fct)ief,

(5r ift nidn^ n>eiter al^ grnnbnaiü.

Unb ba^ er gefc{)nitten au^ fo(d)em ^ol^,

X^aranf, er gei^ehf^, ift ber '^nter jlclj.

2ln 5. "Sß.

»^otbe ©nnfl anf feinem *l)fabe

5jl bem (Jrbenfcbn 6efcf)ert

^ie^ nnr ijl ja n?a^re @nabe,

X)ic man nnt?erbient erfahrt.

X)an!enb mit befd)eibnen SDtienen,

^offt ein d)ri|irid)e^ ©emnt,

^nnftig erjl ned) jn öerbienen,

5Ba6 i^m nnoerbient geblüf)!.
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2ln ^. t). ^,
(18830

3n trerfene 3std)enfcl)rift gebannt

ÜÖirb baö arme ?ieb in tie 5föelt gefanbt,

(5tnc 53Iumen5tt)iebeI tn irbenem 5opf.

^er eine Hejl e^ nur mit bem Äopf,

X)er anbre l)dtte iDcl)I Sptx^ im ©runbe,

2ie]l aber tn flnmpfer, ober (Stunbe,

5ün(oö, aft^cntM wie etne 5^^^^/

llnb tot im 5opfe t?erb(eibt bie imchcl,

^Öie anber^, tDenn yom @(ucfe gefegnet

Die (Seele beö ^ict^ ber @ee(e begegnet,

®enn i^r Jpaii&) ben fd)lafcnben Äeim htkht,

X!ag er empor an^ ber 3elle jlrebt,

Drdngenb jTd) l^ebt an^ bem (Jrbenflofe,

Xaß er ai^ ?D?aigl6rfd)en, ai^ 3^ofe,

^afÜQ^ (ebenbig, fein geg fiebert,

garbig, üon lebenbem ©run nmjtebert,

3nm ©drtner l)eim!ommt auö fernen ?anben

llnb bnftenb i\)m fagt: bu bifl öerftanben.

2(d)tunbjTeb5ig.

®aö ergibt |Trf)?

9^id)t, bag man fo ganj |Td) ful^fte.
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@o erfal^mte aller ®cf)tt)ung,

X)ag man ni&it nocf) fajl tüte jung

®d)6ner grauen @ute füllte,

5ßie fte fernl)er ©ruße fenbet,

Harter sölumen 3^ulle fpenbet.

©tlt e^ and) ber SO?ufe nur —
Und) bte 3}?ufe ijl Statur«

3n ein (Jjemplar beö britten 5eilö ber ^ragobte gaujl ücu

^eutübolb ®r)m6oli5etti 3(llegoriomttfd) SO^jjjliftjtn^fj).

5ffio man inntger unb frifd)cr

3i&n üernxmmt unb i^n öerftel^t,

X)emaöftert fid) ber ^oet,

D^ennt fid) einfad)

grtebrtd) 3Stfcl)er.

2ln benfclben*

9J?it einer ^^otograp^ie,

(Biel^t nid)t biefeö bdrt'ge S^au^

2Öie ein £)berfcr|ler au^'^

»Oat an ber 3agb bod) feinen ©efd)macf,

®d)iegt lieber auf bofeö ?0?enfd)enpacf.

©eniege,

3(lice,

X)er Sugenb ^raum! —
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^icM tjerfltegt n>tc leerer (£ci)aum.

Surf)jl tu beizeiten ben ©e^alt:

3tt>ar fd)eint er talt

,

^od), mtrb man alt

Uub t)erbruf)t bie ©ejlart,

@o l^dlt er t)or;

*ß^a^ man üerlor,

^trb bloßer Sct)ein

Unb n)a^ ba bkiht, \]t ira^re^ (Bein.

3i, &, auf einen 'Jacher,

(1880.)

^ein Jreuub tjom ^li^inb; jeboct)

i*ernt für ein freunblid) ^dcheln

^i'n fdioneö 2(nt(i6 fdd)e(n

^ud) (Jtner nocf).

$5. t). ^, Ov g, @. in^ ©fammbuc^.

2(n bte Bi^^be.

9?ad) "änatvcoxu

®e(tg btjl bn, Itebe Äfetne,

Die bn in ber 3)?ufen Tempel,

^on ^oetengeift befeuert,

@pie(enb alle 5ßelt entjucfteil,

Dir geborte eigen alle^,
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SBai auf ^o(|lent ober ^Anfen

5n tex ?td)ter ©tra^fenglan^e

X)einer wartenb tid)t I)erumfag.

5öcnn tu mit ber feinen, Ieid)ten,

©rajiofen ^Hegung üortratjl:,

»Oolbe (Jinfaft, ebfe Äfngl^eit,

?Kn^renb Reiben jarter Unfrfjntb,

«lettre (B(i)aU\^cit, jierfid) 9?ccfen —

5Öenn bu janbernb biefe ©eijler

3n tid) na^mjl unb, fo öerwanbeft,

©elbjl ein @ei|l, ein ikhiid) 9)?drct)en

Un^, ben (Staunenben, erfd)ienefl,

äÖarjl bu n?ie beö fugen grul^ltngö

©Äße ^otin un^ tt)illfommen.

©ogar alte ^rofejforen,

@ingefrf)rumpfte, lebertrocfne,

5ßerben, jener B^it gebenfenb,

ÜÖieber jung unb marf)en 3[^erfe.

^LÖunberfraft, tk tai fann wirfen,

5rin!t au^ ewig frifrf)em Duelle.

2)arum fag' icf): weife, jarte

^irf)terfreunbin, biet) ergreifet

3?ie ta^ Tllter, ©otterjugenb

^cbt^ bu unb tt)irj! bu leben.

aJifd)er, %Hotvia. 16
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5ße(cf;c6 ba^ Dvcc^tc?

Spaxt gegen fid)

Unb l^art gegen anbre. —
©el^ ^i'n unb tt?anbrc

Unb mtlbre biet)!

5[Öeid) gegen jTd)

Unb meid) gegen anbre. —
@el^ ^in nnb nnmbre

Unb ftd{)re bid)!

5ß}eicf) gegen )Td)

Unb ^art gegen anbve. —
-^fui! n?eit fort iranbre

Unb befifre bid)!

»?>art gegen ftd)

Unb it>eid) gegen anbre. —
(5d)cn gnt; bod) wanbre,

<Bicl) fd)arf nm bid)!

gpijleL

(3(ntn)ort auf eine pcetifd)e (J'piflel, bte ein S5ercl)rer

an 25ifd)er afö X^anf für bejTen „?v)rifd)e ©dnge" ge?

rid)tet ^at.)

^erjlid) erfrenfö, wenn (Finer öon nnfrer i^iUen @e?

meinbe
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Uni ber Jferne uni^ hcnt freunblid) im @ei|lc bie^anb. —

SSon bem ©cwirre bc6 ^ag^, Dom ?drm bee ^IJZarft^ö

9efd)ieben,

Qi^on bc^ 6(tuben @emu^(i^ anibem ©etcf unb ©efd)ret,

2Bo fid) bie (iiUihit aHa^iifmutg b[dl)t tu ber Unform

Unb, tt>aö ber 2(ffe erfaub, l^ajltg ber 2(ffe befolgt,

5ßBo baö ©ewiffen erlifd)! im fd)n6ben i)vaufct)e ber

©elbmut,

^^0 man (ngt unb betrugt, 5Döare unb 5föa^rf)eit öer?

fdlfd)t,

®o um bie 20?a(i)t im (Staat, nici)t um beö (Staate^

^chci\)cn

3n ge^dffigem 3cinf raufet Partei mit Partei,

5ßo jum giftigen 2Öa^n bie ^immlifcf)e iHeligion tüirb,

$00 ber Pfaffe ^um .^^ampf reibet unb i^d^tt unb

^e$t: —
^lÖeitab öon bem ©ebrdng', in frieb(id)er vStiKe geborgen,

3n ber reinen \!uft n>o^nt tk ©emeinbe be^ (3ci]ii,

f!fli&)t üerfd)roifen unb fa(t wegblicfenb t)om Äampfe beö

?ebenö —
?D?and) ein rujligeö (3lich ^anbelt unb wixUt ati

5D?ann —
Unnad)jTd)ttg unb jtreng, wo hai Söofe, tai Sd)(ed)te

ftd) rühret,

5ßo e^ hm 2:oren gi(t, (dplid), jum Sci)erje ge?

flimmt —
16*
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3(ber jTe fammehi gern, mc %au^ bei t»er trau(id)en

?ampe

äßarm uacf) innen gefe^rt, innig t>it (Eeete in jTd)» —

Unfere 3^t)^ ^^ii^ wiff^n jüe nicf)t, wer fonnte fTe jd()(en?

(Einige treten ^eröor, fdiaffenb in gcrmen nnb ©ort,

Tinbcxn fet)Iet bie ©nnj^ ber SD?nge jnm X)ienjle ber

SO?nfen,

2)cd) i^r Snneri^e^ hUibt reiner Q3etracf)tung gemeint.

Unb fo ftnbet nnb fennt man prf) nid)t, nidjt iit er jn

binben,

tiefer 33nnb, er ifl Iicf)t, cjfen nnb bocf) and) gel^eim.

Um fo fabenber ijTö, irenn t)on ben Stilleren (^iner,

©rngenb mit X)ic()tertt)ort, an^ ber SSerborgen^eit tritt.

9^ein! fo fagen n?ir nn^, nid)t f(ein i\i hie ^iUc (Bt^

meinbe!

^anfenbe balten jn nn^, fc()anen nnb fn^len tt)ie wir!

3n ein ^anbfc^riftcnalbum,

Oin @. ^0

„X)a^ ©an^e, baö SD?eer, tic nnenblid)e Seft?"

©ei rnl^ig, fd)n)eife nicf)t in (^ebanfen!

SÖeflelle bn tren bein gewiefen ^tlh^

©roß ober ffein in feinen @d)ranfen!

Unb ifl eö fefber nnr woljl bejleßt,

©0 wirb eö and) 5^nd)te bem ©anjen bringen;
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dim Äette i)Ott ^liebem ijl bie ^cU,

(iin gelb i?on gelbern, dn ming üon iHiitgen.

9\ejept.

^ir fonnteu (ctct)ter burd)ö ?ebett wanbern,

kernten ivir nur nnö felbft bef)anbe(n.

©tro^blumen»

5Mumd)en beut ber 3((te nur,

Die öon ftrot)tger 97atur,

^6nnen nidjt wie Pulpen pruufen,

@pru()en feine garbenfuufen,

j^onnen nid)t wie ?Hofen btü()n,

3Cber pe jinb immergrün.

?Btumcf)en jtnb eö wie öon ®tro{),

Der |ie beut i\l ebenfo,

©eine ^anb ift weif mit falt,

2(d)tji9 5af)re Ijti^t eö balb,

@inö jebod) wirb nid)t erfalten,

garbe wirb er immer galten.

©eburtötag^iDunfcl^ für einen 2llten.

(3um 30, Suni 18870

Spcv^üd) wunfd)' id) bir öor beinem Stele

Snorf) ber guten 3af)r' unb ^age t)iefe,

Dod) im 9Zamen wa{)rer greunbe^pflict)t

Sag' irf): überleb' bid) felber ni(i)t
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^cif)nadf)teiL

3u einem lebenben 5>ilb.

(Bun'cfi, 1860.)

?fn tiefem ^age feierte t>or Seiten

X^er aftc X^entfdie, ter nod) ^eibe war,

2)e^ fnr,5en 5:agö willfemmneö ncueö $ßacf)fen.

@^ llanb — i^r burft eö ft'cf)cr[icf) mir glauben -

(5in ^annenit)ipfe( mit t)iel ^id)tern brau

(Ed)cn ba^umal in jeber beutfdien Jpnttt,

9ling6um mar 5I^a[b; e^ l)eu(te fern ber 5ö]elf;

$ßom l^eUen ^i&jtt^ ta^ fo ungemcBnt

5n^ frf)mar^e X)icfid)t brang, auf 3ci)^fen ^ife^,

?{uf tiefem vgd)nee fo feltfam u>iberilral)lte,

@rmad)t ber ^hv an^ feinem fd)n)eren ®d)(af,

Unb murreub ta)^)it er tiefer in bic 33ufd)e.

Dcd) brinnen wax'^ fo (ujlig fd)on une l^eut.

X)ie greube gidujt au^^ ^cKeu ,^inberaugen^

©erabe fo me htnt, obwohl bic (53aben —
^^erlagt ni&i brauf - ein (3uU^ fd)(id)ter waren,

gitr 5)?dbd)en gab e^ fd)cn etma6 tou Sd)mucf,

@iu ©tirnbanb, ^ubfd)e 9?abeln für baö ^^aar,

3(rmfpangen, blau!, 'ocn ör^; befonbere aber

X)er gelbe ^^ernflein jlanb in großen (I'{)rcn,

3m 9?orben feru um l^o^eu ^rei^ öertaufd)t,

©ereilt tu ^73erlen für be^ ^alfeö 3ter.
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3cf) fei)' im ©etjl, n^ie i'I)rem ^cd)ter(ein

Die b(ül)'ntc ?Dtuttcr fefdie @a6e reirf)t,

X»aö fieM bic -Werfen in tcm ^id)U funfern

Unb langt I)invinf mit finblidiem (Jntjurfcn.

5Ba^ aber a>arb bem 53n6en n)ol)( bcfd)ert?

5cf) benfe mir, fo6a(b bie 3cit t^ornber,

5Ö0 nei'neö (Spief^euß ncd) baö ^inb erfreut,

©ab ihm ber 3Sater an bem I)eirgen Tfbenb

X)ie erile ©ajfe, etnni eine vgtreitart,

Unb fpracf) bajn in mal>nlirf) ernjiem ^ene:

„9^nn, kleiner, lag un^ fei)en, wann bn bit

2)em erjlen 9temer frf^metterjl auf t}a^ ^anpt!"

3d) fe^' e^ hii^cn in ben jnugen 2rnöen,

SDBenn nun ber Änabe mit ber ffeinen ^anb

'Die 5Öaffe ^od) emporI}d(t nnh hüvad)Ut

Der jtrencje ^aUv fiel)t gefaffen ju

Unb fireid)t fTd> Idd^efnb feinen Tangen Q3art. —

Dod) l^aben hie ©ele^rten e^ bemiefen,

Daß e^ fd)cn bamalö ^onigfud)en gab»

Die l^iengen f[d)er reid)(id) an bem Q3anm;

^an nannte jte fd)on bamat^ ?ecferli;

'^ic {)aben tvol)i öor fo Diel l^nnbert Sauren

Den Äinbern grabe fo wie ^ent gefd)mecft.

@o Injlig gieng'^ in biefer alten 3eit

3fn biefem ^ag fd)on ju, obwohl eö nur
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($in gejl ber bituben J^eibcn war. X^em 2Bobau,

^em ]^6rf)|^en ©otte, Qait bteö ge)l; eö n?ar

^er X)an! bafur, ba^ er bem ^age^(id)t

X;te neue ^raft gegeben, nnb bafur

Tii^ Stnnbtlb jlerfte man bte ?id)ter an.

Se$t feiern wir an biefem ^eifgen 2(6enb

(5in anbreö ^id)U X:a^ ?ict)t be^ ©eijleö ift'^,

X!a^ ?ict)t ber Siebe, ba^ un^ aufgegangen,

^aö innen brin, im tiefjlen «©erjen fd)eint;

T)k innre 5ödrme, bie hx unfer ?eben

£)urrf) ben gefcmmen, ber an biefem ^age

(iin Äinblein in ber armen Grippe lag.

X;ie Äerjen, tit öcn fo t)iel bo^erm Siebt

^in ©innbilb jTnb geworben, fcbeinen freunblicf)

^inauö auf orbentIicf)e ^Straßen unb

31uf NScf)u(en, wo man etwa^ iHerf^te^ lernt.

X)orf) barum will ber liebe v^eilanb nicl)t,

^ag wir ta^ 2(nge|Trf)t in murrifd)e,

©eftrenge galten jie^n. (5r lad)te felbfl,

X^a er an biefem feinem erflen 2(benb

X!a^ 6cbö^ unb (Jfelein im ©taEe fal^.

Unb wie er groß geworben, blieb er fletö

diu ^inberfreunb unb lieg (Te gu fid) fommen.

2cf) glaub' fogar, ha^ er, wann fo ein Äinb

(Eo freunblicl) ^u i^m Cinf]a\)^ mand)mai i^m
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$ßaö fd)euftc uitb ba^n i\)m mit ber ^anb

@ar lic^et^cU iln'erf) über feine ©ttrne:

„®eib nur üergnugt!" (5o l^at er woU gefagt;

„X^er (5rnjl wtrb fd)on norf) fommen. 9hir reci)t bra»

9)?ugt i^r auci) fein unb mußt nid)t^ Jinjlreö,

Snid)tö ®d)irarjeö in ber jungen vgeele nd^ren!" —

9?un gut, bu liebe junge (5d)ar, fo fei'ö!

50Benn'ö je$t fo fauber au^fiebt in ber 5öelt,

@o »oKen mir nur ernjlficf) bafur forgen,

2)ag ^dr unb 5ÖoIf, wie er fon)l braugen \)anüe,

3n unfern ^er^en nid)t fein ?ager macf)e;

Unb ubrigenö öon jener ahm Äraft,

3Son jener Einfalt in ber ^eibenjeit,

3nbe^ n?ir Iicf)ter jTnb an ©eijlt unb »^»erj,

©0 öie(, atö immer mogtirf) ijlt, bel^aften.

5e$t gel^t bie greube an! T)a^ (5^ri|T:finb fd)webt

herbei unb bringt bie ©aben, Greifet ju!

Unb mögt i^r cnd) in allen ?ebenöja^ren

9^ur jlet^ ein fro^Iid) Äinber^erj bewal^ren!

©er ©eigcr

Xte ganje (Seele foll mein 3<Jii^^tbogen

5n hid)^ bu toteö »^cl^, l^inubertragen,

3n meiner ginger 9?erö ijt jTe gebogen,

5^r jart ©e^eimniö fprad)(o^ auöjufagen.
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3f^t fd)n)ebt ber 3ube( auf ben Uavm 5Öcgen,

(Jin tiefee 2Benieu ie$t, ein reibi>o(i Allagen,

(Jö (Tncjt t^cn ^tcbe, bereu 2raiim gctooicn,

3iim .Otmmcl j^urmen wUhc^ buufle gracjen.

9?ein, armeö -Ocr^! Du barfjl mir ni&it üerjvigcn!

^cr' btefen (JinfKing, ilille bcinc 5:rdneu!

X)er »Otmmel trugt niii)t^ mte btc 5orcu iüdhucu!

S^ovii t\i im ^ufcf) bic D?arf)tiga(Ien fd^bgen?

^ie^jl bu ta^ >&laü tvtit über btr fid) be^nen?

X)ie 2(nttrort gibt e^ auf bciu glu^enb v^e^neu.

5(n ?S\\ ^.
auf ben 5ob feiueö sgcbue^.

„3ß}ie i)on X^dmouen i)l er un^ eutriffcu!

©efpeufttfd) peinfoll ^^iffeu unb 9?trf)twtflreu!

£^ Qiüdiidj uod), irer tot fein ^tub barf fe{)en,

5Öer treinenb barf an feinem ©rabe jlel^en!''

dx fid ai^ ^elb im 5©ogen|^reite

Jur^ 3}aterfaub, ba^ mdditig in hk SOBeite

De^ -Ii}eltmeer^ jlrebt auf neuerfcbrojfner Q3a]^u,

(Btin ©rab unb ©rabmal ift ber £)3eau»

3nfc^rift am '$:ov bc6 Äapu^incrf(o)]ev^ in ^^^a^cati,

Entra o fedele in questo Asilo di Face,

Dove di Dio si parla e poi si tace.

^ritt ein burd) biefe uferte,

Du SDtuber, ben bie 5ß}elt gebeugt^
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3um jliUcu gricbcn^crtc,

©c man von ©ctt fvricbt nnb taiut fcf)ti>etöt.

(1886.)

®cld) graufer .^ampf in bcu 5l^eUcn

2(n teö jltttcn ^^^ergfccö 53orb?

2ßer jTnb bic n)i(bcn ©cfeUen?

^ommt ntcnumb s^i 'ß'^tfc? ?0?ovb !
^3?crb!

(5in ^cni'9 in ^Bal)nfmn^ ^raUcn,

3n )>d{)enber ^ütev Q3ann,

@tn Äeutg, üom ^f)rcne c^<ifa\icn,

(5in tebbegtcriger iD?ann —

deinen ^utcr t)at er betrogen

5ri?{t freunblicbem 5föort unb 53Iicf,

fix entfprang i{)m f^inein in bie ^ßogen,

T)er fofgt if)m unb reißt ihn jurucf.

2^a raufen jTe mc ^trei ©eijter

5n ber anföen?uMten glut,

2^er gürft unb ber ^eifhinj^ ^o^eij^er,

S^erjweifhtng unb Cv^fermut.

„Unb vo\ii]l bu mir ÜJuft ntcbt geben,

©0 fvure nur, \x>a^ bir broI)t!

(iin anbrer ringt um fein Seben,

3cf) ringe um meinen 2ob!"
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C£r we^rt fid), um jlerben ^u fottncn,

(^rtrurgt t^n iinb \tb^t i^n ju ©runb

llnb tratet, ten 5:ob fid) ju gomtett,

33ormdrt^ 511 bcm tiefilen 8cJ)üutb.

£)a fcmmt bie dli^t gefd)n>ommeit,

(Jmpfdugt i^it mit füger ?u|l

llnb brückt t^n ju ^olbem 2ÖiUfommen

Hn bte fd)immernbe tretge Söruft.

„5[ßaö fud)tejl hn aucf) bort oben?

X)u warfl ja (ange fd)on mein!

Da I)a|l bn eö nun: jerjlobeu

311 all ber golbige (Schein!

Q3lei6e nun, iiJiebfler! fcl)lafe!

25erfd)lafe ber ?{rf)twelt Dual,

2?ertrdume bie @rf)ulb unb bi'e ©träfe

5Bei mir im friflallenen ®aal!"

3n ein 2(lbum für 3^c^ia-

(1883.)

5Ö0 fonnen n)ir benn nod) jle^en,

5Ö0 norf) rillten unb ge^en,

50Benn unter nn^ gd^nt ta^ ^^o^l,

IDer fd)lingenbe graufe @cl)lunb?

5a »ol^l, ja iDo^l,
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5Ötr manbefn aUerortö, attjlunb

3(uf unter^o^ttem ©runt».

@ö i|l traurig it)at)r.

X)od) fei'ö auf ©efa^r,

25ag e^ frad)t unb brtrf)t,

©tel^ fe(l ^m, S^9^ ni(i)t,

^(i)xeitc alö SÄann,

^er tut, wa^ er faun!

?eben, uur I)a(b gelebt,

2(n9Jl uub Swetfel,

5Öorin bu gefct)tt)ebt,

X)anft btr bruuten ber Teufel-

(Sorge bu itur bafur,

2)ag cttoa^ bleibt öou bir,

2)ad, wenn ber 2(bgrunb flafft,

9^id)t tt)trb l^inabgeraflFt.

9?ad) @, ?eoparbi.

„<Bo weit üem 2(il, «?ol)in, woi^iu,

T>n armeö 35uci)eub(att, öerirrte^ Äiub?"

35om ®tamm, wo id) geboren bin,

Spat mid) getofl ber ^inh.

^r ful^r jum 5©atb, riß mid) iu^ g^etb,

Q3(djt mici) üon 5a( ju ^erg, tton ^erg ju 'Zai,
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3c() muß fo burd) tk fremte 3iBelt

SD?ittt>anbern ol^iie 5©a^L

^IBeig nicf)t^ unb ^ab' nicht ^Kajl unb sgtatt,

2d) gel}', iücbiu iroI)( 2(lleö unrb geir>ebt,

3d) geb', n?b^in ba^ iKofenblatf,

^a^ Q3Iatt beö ^orbeer^ gel^t.

The readiness is all.

(1883.)

?erue bojt^n, ebne ju t)offen!

!i*eiber ein allju fcfiirereö Sturf;

3i}er'ö fonnte, ber ^dttc ha^ ii^i getroffen:

©lucflid) jn fein and) ebne @(urf,

Xennocb i]V^ wahr unb ein guter ?i\at^

>Bixt> er aud) niemaß ganj jur ^at, —
?eben ijl 8d)n(b,

I)a »ir^ ©ebulb.

3m (SJenuß entfagen,

^eibenb nid)t flagen,

3^er,5td)tenb tragen,

2;em (B&i^in nidit trauen,

1I)od) freubig fd)auen,

NEd)affen unb bauen:

^erfud) e^, unb fann e^ nid)t ganj gelingen:

(£o üiel bu »ermagil, e^ bod) ^u jan'ngen.
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@o t)tet ragjl bu aiiö 3c^t uub ®cf)cin

(^ntpor, m bic Cfmigfeit biuein.

T^ic S)eutf*etL

(1883.)

Stumpf imb fptBtg,

X)umm(irf) iinb iDieig,

^tt^I unb ^t^ig.

3}eruage(t unb jTnnicj,

©robfautig unb miunig,

Sßfocfifd) unb innig.

?angfam unb ungefcf)tcft,

gteigfg unb unyerrurft,

53iö ba^ 2)ing boct^ nccf) glucft.

Ah

3c6t fd)n)er une 53[et,

3c$t geiilig frei,

3m X)icn|le treu.

„3« untertänig?

?D?annilol5 ^u wenig

3^or ^aifer unb Äonig?" —

5föitt man bie mirf(id) freien Seelen

3n ieglid)em i^anbe rid)tig sd[)Ien,

^affe man d)viid) ^ier unb bort
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X>ie 23ernetnung^]^e(ben, bte ©d^reter fort,

2)ie teilte mit großem Wlaui unb 5ßort,

X)te t)or bem 23o(fe, baö jTe belügen,

Jalfd) xmb fetge ba^ ,^nte borf) biegen,

25or bem ®6$en SD?ammon am ^oben liegen;

X)ic (Sd)meid)(er an ^^ronen,

X)ie Ärierf)er üor fronen

?Ked)nen wir gerne ju biefen ^rol^nen,

3n biefen 3ßefpen; allein bie Q3ienen,

:©ie willig fci)affenb bem ©an^en bienen,

Seien gejault, ^ann fommt unb fel^f,

5Öie eure unb unfere iHedjnung fielet!

?aunifd) unb grillig,

(Eigenwillig,

@ered)t unb billig,

i^ebern unb l^ornig,

©riffig unb bornig,

2(legemacf) ^ornig,

X)ann bernifdhe ^ierricl)e,

Jeuerfpru^enbe,

»^ornl^autöerglu^enbe

SBerferferwutrid)e»

I)ann bejmnt jTd) ber 5Öilbe,

3iÖirb flar, gut, milbe.
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Der ©ra^ie 6ar,

3n ©ebifben ^art unb mager,

3u flumptg ober ju ()a9er,

gür @prad)f(ang fd)tt)er]^6rtg,

gur SBeröflug birft>l)rig-

X)a brerf)en in^ Xunfel ?td)ter

^tmmlifd) !(ar,

(Jrjle^en Mn\tWx unb Dtd}ter

2Bunber6ar,

3n formen unb '^^mn

2}?eijler beö (Srf)6nen.

2)?obe?9Zad) treter,

5ödrfcf)en^2Cn6eter,

JrembtDort^Äneter.

2)orf) wie oft er entgfetjl,

(Jmpor jTd) ringenber,

92id)t umjubrmgenber

Ureigener ©eijT:.

3ettöerfd)fenfer

3n (Sd)fenbrian,

Serfer unb 3<infer

Um einen (Bpan,

©eiilöerrenfer

qstfdjfr, «Uotria. 17
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SO?it irrem ^Öal^n,

^iefjTnnige X)enfer

2ruf (Bontienba^n.

^rdumer,

SSerfdumer,

©pdtaufjdumer.

5üci)ti'ge iHetter,

S)?et|ler im 5cd)ten

©cf)u$en bie rechten,

©traffe @d)reiter,

Stimmer öerbroffen

5n grojl unb ^ranb,

Stramm gefchfoffen

X)urd) ?0?ann^5nd)t6anb.

Unb jte^ ba je^t!

3u guter !^e^t

^od) hei ber ^anb,

5:at6ercit

3ur red)ten Seit.

2(16 ^rinfer tn alter 2öelt 6e!annt:

®o jTnb bie l*eut im bexitfd)en ^aub.

2)a ^dtt' id) tnbejTen

gajl tt)a6 i?ergeffen:
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©ie ta&ftn gern —
3I)r 6e(ler ©lern;

@inb ^eüe genug, ficf) fclbjl ^u feitnen,

?arf)enb jirf) üon fid) felbjl ju trennen.

llnb fo iterben |Te, ^ojf td), if)re ®aci)en

3um xxd)tiQcn ^nte fo norf) mad)en,

X^ag |te sufe$t nnb am bejlen [acf)en.

Sinb t^od) a((e SSoffer ja nur fcfo,

'^in lieber bei meinem M irgenbn>e.

dum.
(1884J

^Politifd) Q3anb, umfaffenb an (^rjlrecfung,

3fl'ö, waö bie erjle meiner ©üben meint;

X)ie jweite nennt nur eine Äopfbebecfung —
gfott, wenn fie mit ber erjl:en fid) vereint.

vgd)nell fü^fejl bn ber ^^antajTe (^nüecfung,

:£)er ®onne Äraft, wit jTe bei uns nid)t fd)eint,

Drangenbüfte glanbfl hu fd)on ju fpuren,

^Ißenn bie öier legten hid) nad) ©üben fuhren.

X)od) wie erfaßtet aß baö ?id)t nnb !Hofa,

SßBenn nun baö 5ß}ort a(^ ©an^eö öor bid) tritt!

2)a fd)wdrmt fein ibeater SQ?arqniö "P^fa,

17*
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t)o jletgt 6etdd)ti9 mit ^f)i(t|lerfd)ritt

Jperan bte breite, farbenlofe ^])rofa,

(2prirf)t t)en ^ro^enten unb V)on (5ouponfd)uitt,

2)u jTe^jl nirf)t Linien, nid)t £)(ii)enn>dlber,

9^ur bei ber erilen angelegte Gelber.

2ÖiKjl ungeteilt fiinf ?aute bu bel^alten:

din (5)cttertt>otn)T$ lacfjt bir ju,

@in ^erge^^aupt, üott ]^imm(ifd)er ©ejlalten. —
2)en erjlen trenne, fe$ ein U

2(m britten €rt: fd)nel( n?irb baö ^i(b erfaßten,

@in Hxnuf bringt t)eri:)or im D^u,

X)er nur an einen 9)?enfd)en fann ergeben,

2)em jene^ @anje nie wirb offen jlte^en.

(JinjKbig jn>ar unb obne eignen Spait

£D?a^nt ti<i) ber erjlen burftige (Btfiait:

X)u foKfl nicl)t Heben an bem dugern iSd)ein,

®iel^ narf) bem Äern, öerfefee hid) l^inein!

X)C(i) fdnbefl bu tk ^tvciH bann barin,

Söefdm' e^ übel beinem O^afenfimu

33Iinb i]t tia^ ©an^e, unb boct) ITei^t eö t>iel,

Za^pt fid)er t)orn?drt^ unb gelangt an^ ^icL

X)er erjle ?aut ein ^ — n)iU|l hn mid) bann genießen,

53afb mirb ein füger ^raum bie (Sinne bir umfliegen.
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din far6enreic()er 3uq öon Q3ilbern biet) nmo^anUin,

3n einem ^lÖonuemeer bie ^^antajie jTd) fcl)au!eln.

Der erfle ?ant ein 33, an britter ©teile fuge

(Jitt (ä f)inein: fort )ntb bie bunten 53ilbequge,

Die 5:raumtt)elt ijl bal)in, tu bi\t im ^ürfenlanb,

^irf) 5U erbetteln jlrecft nad) bir |Td) jebe ^anb.

Da^ 5ö lag rtel)en, ba^ britte fei ein Ä,

2)em folge nun ein 5/ baö Übrige lajf' ba:

din 5Öefert tritt üor tid)^ norf) in ber Änofpen^ülle,

Ülcd) linfifd), l^art unb ^erb, bod) brdngt jTrf) l)olbe guUe

(Sd)on auö bem Äelrf) l^eröor, bie Minute ju entfalten,

X)aö fd)eue S!)?dbd)en wirb jur Jungfrau jtrf) gejlalten.

Dreijilbig Üi^ort, ber vierte ?aut ein X),

@o tut ba^ ©anje feinem S)?enfcf)en me^,

92ur um tai '^anlft glatt unb gleirf) ju legen

*5ie]^jl bu e^ fra|enb, jlreidjenb |td) bemegen.

33ertaufd)efl bu baö £) mit einem ^,

ÜBie dnbert firf) be^ 5Öortcö ®inn, o we^,

gurd^tbar @efd)og! Zot jireut eö unb SSerberben,

X)ag ©trome Q3lutö ba^ weite ®d)lad)tfelb fdrben.

£rbfünbe*

1)er ^a)()a öerjie^t ta^ a)?dbel

2(16 ber Sugenbgeliebten ^benbilb,
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X)tc 5D?ama üer^tcl)t ben Q?>uben

2(1^ bee ^ugenbgeliebten (Jbenbilb.

^Birb ba6 ?0?dber 2}?ama,

5öirb ber Q3ube ?)apa,

(Bic treiben am fetben iHdbel

3n i^ren Äinberi^uben.

2){e @nfel in rirf)ti9em (Sirculc,

T)it treiben'^ bann iüicber ebenfc.

red) S}?ama öerjtebt and) bfe Wlhhei gern —
$Bem Xocfeln*) tfl jle ncd) nid)t fo fern —

,

Tind) fommf^, baß ^apa bte 33nben üerjtebt,

^IBeit er |td) felber in i^nen jTel&t.

^ie ^inber tt)erben jnrncf nid)t bleiben

Unb bie (Jnfef n>erben'^ nid)t anberö treiben.

3wei ?Kdber jTub alfo fletö im <Sd)tt)nng

Unb forgen fnr rid)ti9e ^i^erjtebnng.

9?un fomme mir ba nod) einer l^er

Unb glanbe an feine (Jrbfunbe mel^r!

(1887.)

CDtan fpridu t?on »^nmor je^t oft nnb öiel

Unb benft tabä an ein (eereö ©pief.

*) @d)n)abi|'d), mit ^^Puppen (Dorfcn) fpielciu
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?0?anchcr furjlert a(ö Spnmoxi%

Ter nid)t^ weitet aU (5pagmvacf)er i|l,

Üli&it^ ahnt i^on bem inneren ^[Btberfpruch,

$8cn bem Stcfjarf, bem tiefen 53rud),

Ter burd) ta^ 9Cinje 55?ertaU bringt,

^a0 man immer fürd)tet: eö jerfpringt,

^^^brenb hie ai\c geborilne Qiöeft

Vo&i immer nod) ile^t unb jnfammen^dtt, —
?D?and)er, ber biefen iHig jn^ar merft,

^ed) jn freiem iadjen ben @ei|l: nid)t jldrft,

©cnbern mit ^IÖeItfd)merj fcfettiert

Unb tcn 53tafterten affeftiert, —
3a manrf)er eiftge, fpißige Spötter,

^er 50Bi§e nur mad)t auf ?0?enfd)en unb ©otter,

^and^er üerborbne, mit v5ee(engid)t

SÖe^aftete, jotenimnenbe ^id)t^

£D?and)er fd)dfernbe, eitfe 2D?ann,

£)er über jTd) felbft nid)t tad)en fann. —
Spat aber einer bic ®eiileömad)t,

2)ie fd)arf burd>fd)aut unb bod) Reiter (ad)t,

33Icibt er fefl unb öerjweifelt nie,

Spat er mel)r alö 5[Öi$, l>at er ^3]^anta)te,

25er|!e^t er über jTd) felbjl ju fd)meben,

(Bid) felber bem ?ad)en preiszugeben:

£!em fei eö gegönnt üon ganzem ^erjen,

3(ud) einmal einfad) ndrrifd) ju fd)er5en.
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JCl^ue üerjlecfte ©ebanfenttefen

(Seine Jreube ^u ^aSen am 9?aiöen*

Obcrfc^mdbifc^*

2Benn met ®rf)a^ franf will fet,

?auf t jur Q3abere net:

Sauf mei habere,

(Spring mei iöabere,

?ag meim (5cf)a^ ^ur 2(bere!

?0?oterne ^arap^rafe*

2)u leibeil, Ijolbeö ^inb? 5I)r ißatfambufte

Xser W^njenwett im 5Öalb unb auf ber glur,

£!, alle beine milben ^eihtng^frdfte,

@eI)eimntööone ianhttin 9?atur,

£) all t^r ??een, bie um Duellen fd)tt)e6en,

r^tiit, labet biefeö eble, teure ?e6en!

211^ it>eicl)er 3cpl^ir m6d)t' id) fu^lenb fdrf)eln,

Umn?el)en biefeö l^olbe 2lngejTd)t,

3(lö guter (Stern mbdjf id) öon oben ldd)eln

$0?it fanftem (Stral)l, ber 5r6j!lirf)eö üerfpri(f)t,

3cl) m6d)te — befeligenbeö X)urfen! —
?0?it einem Äug bir all bein 2Be^ entfcf)lurfen

!
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3(prir 1884

nad) ber 3{uffü^rung ücn dlid:)t \, a auf einem ?ie6f)aber^

t^eater tu Stuttgart.

2}?ei 9)?arf)eret, bie n)dr für ne^

^' Äom6bie l^dtt fatttert,

^dtt net e gueter fetner ©otjl

X)ie deutle birigiert.

'^ gl^ort l^alt e J^uerle bereue,

X)ag ?ebe fommt tnö ^öluet,

(?5dbö fetn ^^eaterbranb aU ben,

:©ernä jidnb aüeö guet*

5Öa^ unfer (^iner ogfd)icft tfi!

Q3rtngt mir en prdd)tige ©trauß

X5er IkUiä) ©oijl in b' @tub — unb t,

3 ^fer bi net ^' ^auö.

3((Ieö feimt unb treibt unb fnofpct

3n ber Jru^lingölufte @egen,

'}iu(i) ta^ menfci)(id)e ©ebtute

©purt ein »unberbareö ?Hegen.

Q3(umrf)en offnen il^re Äe(rf)e,

prangen bunt in garbenpri^men,
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Uub es fpufcn in ben ©debent

Hit unb neue iH^eumatiömen.

j&tenen fliegen an^ ben fluten

(gügen ^enigfaft ju fangen,

Unb fc eigentümfidh brennen

9^afe, kippen, Clären, 2(ngen.

Jail fd)on |l:ed)enb fd)eint bie ®onne,

©ah'baft ßbiiä) ijl baö ^rima -

Unb mir fra^t im l^intern (Sd)(nnbe

(Jin ^atarr^ t>cn (Sorte prima.

(Stofj empören fid) bie Strome,

Um ha^ (Jiöjod) jn 5erfd)(a9en,

Unb mit X5ugcnbfener u^eigert

meinen X^ienjl: ber aiU ?Dtagen.

®d)an, ba grugen vafd) entwicfelt

(£d)on ^^ar^itJe unb fHanunfel,

Unb am Änie, iufl am ©elenfe,

iSd)tt)i(lt ein prdd)tiger g^urunfeL

Sener 5^«^^ ^^^^ ^^^ gebrdud)(id)

^alb tt)o]^I xiber 9?ad)t erfrieren,

X)iefer anbre glor mirb xtid)üd)

Unb gemütlirf) fortflorieren.
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^T3(a|lifcf)c Otfcnbarung.

(18830

Üinem Äimftter mugf id) fi|cn;

^emc 3wge, meinen ^d)dbef,

^alö nnb 9?adfen, 33rujl unb @ct)n(tern

3Bar er emjTglid) befltjfen

(^x^ in 5cn ju mobellieren,

Um bie formen bann im eblen,

*5ditmmernb wetgen Äorn beö SQ?armorö

2(n^gemei§elt fe)ljnf)alten.

S}?tt bem ^ol^e, mit ben Ji^^Ö^^'^^

knetet' er nnb jlricf) nnb fd)abte,

®d)arfen 3(ngeö immer lieber

dla&i mir fd^anenb, and) mitunter

Ü^dl^er tretenb, firenger prnfenb,

Tind) mid) brel^enb, nad) bem ii&itt

»Ointerfopf nnb ?Hucfen wenbenb»

2(10 nnn enblid) ba^ (Behübe

9?al^ejn öoüenbet bajlanb,

(Stieg id) öon bem ®i^ l^ernnter,

Wlix eö rn^ig ^u betrad)ten.

T)a bemerff id;) an ber ^intern

©eite ettt)aö ©onberbareö:

2(n be^ 9lacfenö nntrem (^nbe

(5ine ®d)n)el(nng, einen Q3ncfef,
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3tt)ar nur flein, faum ttvoa faujlgrog,

(iinn ^öallgefd^mulil ijergletd)bar.

Unb mit einigem ißefremben

gragte i&i, ma^ bieö bebente,

Unb mir würbe bie 53elehrung,

53ei bem mdnnlidjen @efrf)Ierf)te

^Pflege in ben fpdteren 3a{)ren

X)iefe Q3i(bung ju erfd)einen.

X>rauf nad) furjem ®rf)n)eigen fprad) id)

9^un, eö ifl: nur ganj in Drbnung,

X)ag baö innere Äameltier,

:Daö ber SD?enfd) fein gan^eö ?e6en

3n jTcf) umtrdgt unb üerteugnet,

^id) ju gutem ®d)Iug unb ^nbe

Tiud) nocf) jtd)t6arlid) ]^erauö|lettt,

^laflifd) an ba^ ?id)t j^eröortritt»

3u ^. 5tuerbacf)^ neuen ©orfgefcbicbten-

?orIe^ ^rautag war baö ^atum,

T)a jerfrf^nitt ba^ jlrenge Jatum,

iKein^arb, beine^ ^ebenö iottcl

l^nvd) bie ^anb öon einem ^rottef.

3BilI|l bu ordnen un^ entpumpen?

Un^ t(l'^ \vnv\1; an einem ?umpen

Zs% moju er fet geboren,

fftid^t^ gewonnen, ntcl)tö verloren.
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(1884.)

^te (e^te ^(eibermobe war

Ülod) immer nur fofo;

Se^t erjl, je^t jTnb wir Qan^ unb gar

(Jiu tt>anbe(nber ^0^0.

d<\Ml\tdt

^^ war in bir nn ©eniu^,

Xied) if)m — entfanf bte S^^^^r

^enn er bemerkte mit 3Serbru|g

S^axt neben jTd) ben ^adeP).

5luffc^(u^,

X)er @(f)a§ ^ieg eigent(icf) 2(me(j),

X>er ®d)d$er, ber f)ieg grieber,

(5r nannte gern Spfpl^ibe (le

Unb fie i^n gern (Spt^^iber.

^ie griff bie ^olbe dUiia

2(uö 6(inber ÜJiebe fet)!!

0, fle ifl ganj ^amelia

Unb er ift ganj Äamel!

@cf)wabifd) für @impe(, ?D(pcl, 3tiot.
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^rd^ilbrifcbe 55allabe.

(ca. 18670

din 3ci)tf)t)efaur jTcf) wMi^tc

2(m fd)Iammt9en, mulftrigeu Sumpf.

3^m war in ber 2iefe ber Seele

So fduerlid), fauiifd) unb bumpf,

So bdm(td), fo ja^ unb fo trvinig,

So fd)wcv unb fo 6(eiern unb flumpf;

^r jlurjte fi&j in ba^ SOZoorbab

50?it platfcf}enbem, tappigem »Pf^wn^Pf»

X)a fal^ er ber 2d)t]^r)cfaurin,

So jart unb fo runb nnt fo fd)(anf,

3n^ fd)macl)tenbe Cfibechfenauge,

X)a warb er üor ?iebe fo franf.

X)a 30g eö t^n l^in ju ber .^olben

X;nrrf)ö fiebrige Urmeltgemuö,

Va wart aii^ bem !5d)tbj)ofauren

2)er ^drttidijle 5ct)tf)r)ofuß.

3)er £b(e Don SlcbaneEi).

klebrig tragifdie !KitterbaUabe.

^l^ar ein (5b(er öon Äleban^h;,

Segbaft an ber ^Ii}eid)fe( Straub,
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Jfir ba^ fKttterfrdurein ?0?tnfa

iKitterlid) in ?ieb' entbrannt.

ÜJiebte |Te nocf) erjt üon gerne,

^od) man fd)rieb jTd) 33riefelein,

Unb in feiner @et)nfncf)t wagt er

^int 53itte fut)n unb fein.

gle^t jTe an um eine ?ocfe

2}on be^ »^aarfd)mucf^ braunem ^alb,

Unb tk ^o(be :C^^un9frau liejl eö

Unb erl^ort lifti alfobalb.

£), wie ful)(bar, ^ott ^upibo,

3(1 bod) beine »^errfd)ermad)t,

T>a ber @b(e t)on Mkbaw^h

^anbette fo unbebaii)t!

^infa, tu \id) i^rer ?ocfe

^at fo minneöod beraubt,

^^unfct)t (Td) item eine ^odt

3Son bem teuren iKitter^aupt.

5fl er nun nid)t ^od)be3(ucfet?

9?ein! er fcf)uttelt trüb t>cn ^topf,

X^enn ber (ihk öon ,K(eban^fi)

^atte einen SOBeicbfel^opf.
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«Oterau^ frf)6pfe man tte ?cl^rc:

©ei in 5Öünfcf)en nidjt ^u frerf)!

^ed) i'fl ffebrtg, @erne ^dngt jTd)

9?eue^ ^ed) an alte^ ^erf).

(^erbjl 18750

T)k !?uft tn nnfrer Äeffetmutben

^iBtll ed einmal nid)t anberö bniben:

®ie rterf)t burd)an^ nad) 5D?e^( nnb SDrei

Unb adeö wirb jnr 53ecferei.

^te ganje <Bta\>t »trb Stabt ber 33erfen,

D^ad) 2D?e^( fd)etnt felbjl ber ^tanb ju fd)mecfen

X)er flaftertfefe ©tragenbrecf

3(1 ^nfeelteici, fo benft ber ißerf.

©emütHd) ifl er fonbergletdjen,

O, barin fann i^n nid)tö erreid)en!

®o wohlig jTöt nnr S^cf an 3fcf

3m tt)armen gilj, n>ie Q3ecf an 55ecf,

2)ie Sterne folt un^ nid)t öerfndjen!

Stßir fneten felber nnfre M^u(i)tnl

X^enft im gemutlid^en ^ßerflecf

Der ed)te ©d)n)ab, ber red)te 3^e(f»
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@r ikht baö ®eite ju verengen.

(Jr furjt bie ^6()en unb bie adligen,

S^on ^lel biö ^ebuantepcf

®tel)t ntd)t^ M 9?efenbaci) ber iöecf.

X)te 50Bdrfd)en, @rtect)ett uitb ^l)o(afen,

@ie »erben trol)! aud) ^u(i)en bacfen?

3m ^ürfenlaub ber ^^egler^^eg,

5©aö mxh er fein? ^alt aud) ein 33ecf!

^OBa^ fummern ^uujlter tl)u unb X)ict)ter,

@eref)rte, 5öiffenfd)aft^gerid)ter!

^r fi^t in feinem Cfenecf

Unb trinft fein me^(ict) iöier, ber Q3ecf.

^eö 2)afeinö tief9efd)Iungne^ iHdtfel

(Jrfd)eint il)m ganj al^ ÜJaugenbrefeer,

Q3iön)ei(en aud) a(ö @uc\e(^opf,

X)cm ^f)i(cfop^en Q3e(fenfo))f,

2(uf baß jtd) nun bie ^erfenfeele

D?od) inniger bem SD?e^( öermd^Ie,

(Jrbebt in fngem ?ie6e^fd)rec6

Unb nimmt ein 5[öeib(ein unfer Q3ed»

2)ie Q3edin folget gern bem ^öecfen,

5ß}enn er hd ^OJarquart Idjfet beden;

33(fd)er, Motria. 18
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(Bic taufet em ben ^cfenfd)necf

Unb mampft — unb jdrtlid) fd)aut ber 5öerf.

iDft aurf) im Äonigöbau bei 9^eifig

2Öirb eingefel^rt; wie rübret fleißig

Stricf^eug fomot}t a(ö ^ifd)be)lecf

^ie Q3ecfin, unb tvk frf)ma$t ber 5öerf!

S}?an trifft beu 3Setter, trifft tk 5öafe,

Hub mit t)erf(emmtem Zon ber 9?afe

iHurft muuter ta^ ©efprdd) t)om gfecf,

2)ie Q3ecfiu rdtfd)t, e^ rdtfd)t ber Q^ecf»

3m ©arteu, beu tk 53ecfeu ^egeu,

^ei C9?ef|Tugfdrm unb ^aufeufd)(dgeu

(5rfd)eiut mit feinem feinen ^Sdjmecf

gurö 2(uögett?d^(te gern ber 33erf.

2(uf be^ 5D?ufeum^ neuen 'Bii^tn

3u breien eingepotflert frf)tt)i$en,

Q3ebrdngt t>on feinet 9^adbbar^ ©perf:

3(ucf) biefe^ feiftet er, ber 53ecf.

Sföie fd)mecft i{)m ha fein grauer, lieber

S)?er!ur, eö gebt i^m nirf)tö baruber

!

X)enn er ijl fein moberner (Bcd^

2)er treue (Sd)n)ab, ber biebre 55ecf.
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^Öerftagö wirb g^ru()meß ,5efe6rteret,

»SoniUagö bie ^ird)e frequentieret;

Sa ()0(ft unb benft ber biebre söerf:

„3 9^6r gottlob uet ju be Q36cf/'

Der 9^ad)mittag jTe^t tf)n a(d ?Hitter;

50Birb tl)m ber @d)Iuß aud) etwaö bitter,

©ie prangt auf ®cf)imme( ober ©d^ecf

33on gerne fchon ber fd)6ne 53ecf!

2(m ^(tngi^en mit bem ^ieberfranje

Steigt er ^n Q3erg in feinem ©(an.^e;

Der ^o^enftanfen nnb bie 2:ecf

(^rjlaunt, wie fd)6n er fingt, ber Q3erf!

Dann brdngt jTd), (Brf)aner in ber @ee(e,

5ief unten in ber 9^ebel^6^(e

Um ^ropfjleinbitb unb geffenecf

axfjthüd) fd)wiBenb ^ecf an Q3ecf.

3ur @ried)enfd)6nt)eit, !K6mertugenb

3ie^t er ftd) auf in feiner Sugenb

Tim @d)tt)ingel, Q3arren unb am !Kecf

2((^ 5uruer6mann, ber fii^ne Q5ecf,

Daun (abt er ftd) für feine ?0?u^e

Wlit 3?etter Q3rauerö .aa(bgiftbru{)e;

Äriegt aud) fein ?!}?agen einen \Jerf,

(^r lobt fte bod), ber gute Q3ecf.

18*
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@tn anbrer S^etter n>etg tnjnjtfc^en

3n^ Wtclji ^um 53rot Hiaun ju mifd)en;

Xsann ji^t er (»reit auf feine ©dcf'

Unb bleibt eitt ^iebermann, ber 33erf. -

9^un aber wirb e^ nict)t geheuer:

^r fu^tt ein unQttüol/nM geuer,

@r fpi^t auf iingemo^nten ®d)(erf:

3m ®d)ü§en^ute ge^t ber ^ecf,

X)ie (5rf)u$en all au^ 2)entfd)(anb^ ©auen,

(Sie follen unfere 50?u(be frfjauen

!

dv jlellt firf) ben er()abnen 3tt>ecf

Unb fe$t i^n burrf), ber flotte 55ecf.

(Jr wallt im 3119 wit jloljem ®d)ritte,

©tolj tritt er in bie ©d)iegjlanb^utte —

S}?alt i^m inö S^ntrum einen 2Öerf,

Unb ©cl)U$enfoni9 wirb ber Q3ecf.

Unb abenb^ narf) ben ®d)iegbefd)tt)erben

SOöie fiebrig wirb ber Snbel werben

!

X)a ijl er erjl recl)t hti ber »^ecf,

X)a wdljt er jid) im ^ap^, ber ^erf!



(Sc()artcnmat)er^ ^efdnge.
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3ol)ann ®corg ^l)i(ipp IDatp^eu^

üon Stuttgart

bcn 29, September 1824 bafe(6jl teit Spmn()auöauffe^cr

^einric^ ®ebf)avt) ©rcmpenfort

ermcrtete unb hierauf tctt 21. gebruar 1825

l^tngertdjtet würbe.

SOBaö |Td) iungjl üor wenig Magert

J^at tn Stuttgart jugetragen,

^ut eurf), a(t unb jung, mein ^?unb

3ur Q3ere^r? unb Tarnung funb.

5Öarnm j^e^n fo wie ^cuU

3(uf ber ^tmxha&i^x Jpdbc'^

Se^t! bort jle^t ein Q3hitgeruil:

D^tmm ein 33et)>ief, guter ^^rijl!

gragt man, auf waö 2(rt unb 5Ö3eife

(BUl)t ta^ 23oIf um^er im Greife?

3(n^ufe^en welcf) ein 5ß]erf

faxtet bort (^atb Sföurttemberg?

«§6rt eö, liebe (5^ri(lenfinber!

3e$o fopft man einen Sunber,

S[Öe(ct)er in bem Spinnl)auö bort

^at ijerubet fd)ttjeren ?0?orb.
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Qinf bem <Stu]^(e angebunbcn

©artet er auf ^obe^munben,

9?ebeu i^m ber S>J?agi|l:rat

Unb ^efan ju 5:roil unb ?Hat.

Dorten axid) mit breitem ©djmerte,

51^tt 5U forbern öon ber (Jrbe,

3(n9etan mit fd)n)arjem ,^(eib

(Stellt ber 1Kid)ter Idngj^ bereit»

3(tteö jlef)et üoll iöegierbe:

5[Ötc e^ öor jTd) ge^en mürbe»

3e^o gibt man ta^ @igna(,

Unb ber 9tid)ter fd)tt)ingt ben ^BtaljU

2(ber l^ort, wie feinen ÜÖillen

S^unmel^r tdte @ott erfüllen:

3tt>eimal fd)(ug ber !Hid)ter fe^l,

33iö er traf 2)atpl)ei Äet)L

2)reimal muß ber iKtd)ter frf)[agen»

SfÖarum? bk^ mU id) end) fagen:

T)xdmai Ifat ber ?!}?ann ben ^ob

(gd)on üerbient auf bem (2d)afott

3tt)eima( warb er parbcnieret,

Sßeif er fd)dnbHd) befertieret,

Dreifarf) hn^t er nun ben 5ob;

3(rfo n^irö ber liebe ©Ott.
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5nunmel)r tagt eurf) aurf) erjdf)(en

©eine 5aten, feine gel)(en,

Unb wie biö jnm ^^tutgerujl

(5^ mit il)m gekommen ifl.

(5d)on ba er anö ?id)t gegangen,

S^at et einen ge!)( begangen,

X)enn eö foüte fcf)on nid)t fein,

®eil er fam nne{)(id) brein.

©ut bod) warb er nnterrid)tet

Unb fein ^erj ju ©Ott gerirf)tet»

iöalb nad) biefem fame er

3CIÖ ein ®rf)neiber in bie ?el|r»

^orf) e^ fIo{)e balb ber griebe

2(nö bem finbficben ©emute;

(^r öerfdnmte feine W^^^f

kannte feine Drbnnng nirf)t.

X)arnm nnn entlief er, teiber!

(Seinem ^errn, bem gnten (5d)neiber,

Sieg barauf jtd) werben an,

Unb er warb ein ^rommlerömann,

T>od) e^ woUf if)m nid)t gefallen

^ort in ber ^afernen^allen,

Unb nad) einer furzen itit

?ief er fort öon l^ier inö 2öeit\
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dx i>crfndhtc frembe kuppen

SBei teil fatfcrltd)en 3:ruppen."

^ter and) tefertterf er ba(t,

^enn er l^atte feinen Spalt

X)orf) ha^ aüe^ berjufagen,

^a^ fid) ferner jngetragen,

(gtunbe mir jn lange an,

golgenbeö itnr l^oret an.

2(d)tmal tjl er befertieret,

^Övirb in ?Hom ^um 5ob geful^ret,

3tveima( Ijat »erbfenter ^ob

@cf)on bem bofen SDZann gebrobt

3wetma( tarn an^ milbem 9)^nnbe

3^m ber ^rojl: nnb fro^e Ännbe:

X)ag jlatt fetner 3:atcn !iJo()n

SQ?an i^nt fc()enfe ben Karbon*

2((ö man nun jnm jweitenmafe

^IfU hefxcit Dem 5obe^[laf)re,

'^at man für bie ©unben fein

Seci)ö 3a^r ibn im 2(fperg ein*

äßie bie grijl: war uberjlanben

Unb er fam au6 ,^erfer^&anben,

Sföollf er fcbaflPen um ttn ?ohn,

X)od) man tr>k^ ii:}n ab mit ^o^n<
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T)cnn eö ruf)t' im gan.^en ?anbe

7inf bem 9?amen £)atpl)eu^ @ct)aubc.

Unb man o^ahc tl^m l^ernad)

5n bem ®pntnf)auö Xiad) unb J^ad).

^ter fu^rf er ein frf)(erf)teö !^eben,

Sß3ar bem (Spte( unb ^runf ergeben,

(Bd;)hio, gern brein unb balgte firf),

güjrf)te aud) gan^ furd)ter(i(f).

Ob ber fteinjlten Q3agateKe

5:obt' fein ^erj wie eine ^LÖeÜe,

Unb fein ®inn, fo rol^ unb toH,

Sar ber iKad)fnrf)t nberöott,

iDftmafö fcf)on für ©treitigfeiten

SDZngt' er ^erferjlraf erfeiben,

X)od) and) biefeö iDarnf il)n nid)t

35or be^ Ferren Strafgerid)t

2)od) eö war im (5^innerf)anfe

3SieI Unrein(id)feit ^u ^anfe;

X)atpl)enö brang auf ?Kein(id)feit,

X)ieö ^u fagen mad)t mir greub.

^rnm i?er(angf er unüer^cl)ten,

^ag man fottte $Ba(fer l)o(en,

3eber ju ber ^ußerei,

©enn an i^m tic !Hei^e fei»
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^iner fetner Äameraben

9?amenö @cf)ret6er Iteg erraten,

^aß ^n btefer 3(rebett

(ix mit nidjttn fet bereit.

Xiatp^en^ Uao,t bem @ptnnl)anöt>ater:

„©rempenfort, bn mein Berater,

(Sag bem <Sd)reiber nur gefd)n:)inb,

2)ag er pto^tirf) ©affer bringt."

©rempenfort nun fagt mit ?ad)en:

„I^iefe^ jTnb nidjt meine @ad)en/'

^ie er'^ fprad) mit feiner ©timrn,

Jagte X)atpf)euö argen ©rimm.

5Öart! i&i will eö bir fcf)on fagen,

X)af bn fo öern)irfjl bie ,^Iagen!

^ad)te er in feinem «Sinn,

:Siefeö brad>f i^m nid)t ©eminn.

©alb l^ierauf narf) n)enig 20?onben

»^at fid) biefe^ üorgefunben,

Dag er einem 50?aureröfnab'

Ungerecf)te ^d)Idge gab.

X^arauf warb er eingefdbroffen,

X^iefeö bat il^n fe^r öerbrcfifen;

2)ag er Ijattt Span^axxc}\

5jl i\)m unbequem geweil.
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Unb aiii fo(rf)er tkincn Duette

glog nunmel)r bie Zat ber ^oUe:

3((ö er fa^e ©rempenfort,

Spat er i^n ermorbet bort.

X)enn a(ö er in feine @tu6e

Mam^ ta griff ber »§ottenbube

Üla&i bem 2}?ejfer mit ber »^anb

3(uf bem ©imfen an ber Sß}anb.

iKannt' auf i^n unb warf il^n nieber,

@tieg eö i^m in öiele ©lieber,

3n ben ^al^ jnle^t mit ©rimm;

X)a öergienge i^m tic (Stimm,

<ix üerfe^t' i^m jTeben $ßnnben,

5Öie |tcf) nad)^er ^at gefunben;

3((ö6a(b n^arb er arretiert

Unb jum Werfer ijingefu^rt.

^lc^(id) ^at eö mir 9efd)wanet,

X)ag icf) a(fo I)a6' ermahnet:

£), i^r ©urttemberger, glaubt,

X)atpl)en^ mxt> be^ Äopfö beraubt!

3(Ifo ijl eö nun gefd)el^en,

Unb ber ?Kid)ter in ber ^o^en

Späit nun fefber fein ©erici)t

Über biefen Q36fewid)t.
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3((fü muß ber greöfer trugen,

Unb bie (Straf folgt auf ben gugen.

V^agt eiirf) tk^ ^ur ^el^re fein,

O it)r Jreunbe, groß xmb fteiu!

H^t bem 3orn baö ^erj tttd)t offen,

y^onjl fonnt tf)r ntcf)t ©uabe l)offen;

X)ettn ba^ Spcv^^ ba^ !)lacf)e ^at,

ÜÖirb »erfuhrt jur bofen 5at.

?tebet alle eure greunbe,

iHebet felber eure Jetnbe!

X)cxxn bem Dlict)ter in ber ^o^

5ut ber SQ?eufd)en Dtad^e met),

^irb eud) nun bie^ 53uct)lein teuer,

X)enfet an ben @cl)artenmat)er,

2)enn er i]t ja euer J^eunb,

Ter eö gut unb d>r{)llici) meint!
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(Einern ocrc^rten Q3rautpaar, ndm(id) Gerrit Q3ijoutier

2ßill)e(m 55an5f)af

unb Sinigfer

Caroline ©cpfang

afc92aci)trag jurgcier i{)rer3}ermd^hiugbcnl4,2(pri(1825

in ttefjler (Ergebung zugeeignet nnb übergeben t>on

5 1^ a n n 3 a f o b 03 a n m a n n.

2(nd) Söanmann nal^'t an btefem 2:ag

— 3tt>cir mit geringer (3ahc —
X)orf) alleö ifV^, rva^ .er üermag

^it feiner ganzen J^abe.

^enn ba6 (?)efcf)dft ge^t gar jn fd)(ed)t,

2)rum bring' irf) 35erfe fd)(erf)t unb red)t,

X)em l^eut'gen g^ejl gen)eil)et!

Der bringt eud) (Silber, jener (^olb,

@in 2)u^enb fd)6ne Heller,

(iin britter eine SOBieg' unb fcf)moUt —
Unb irf) n\(i)t einen fetter!

X)orf) meinet ©eijle^ mir bewußt

(Sing' irf) ein ^kh au^ meiner Q3rn)l,

Daö (boff irf)) eurf) gefallet.
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@rf)on ba i&i I)eute fru^ aufjlanb

Unb mein @e6et gesattelt,

^a Ijbvf trf), irie am ^immet^ranb

^cr (Jngel »Warfen fd)allten.

2(d) ©Ott! i^r l^o^en ©erav^^tm,

3Bte fangt il^r fd)6n mit eurer ©timrn,

$Baö nun l^iendd))! it)irb folgen:

„£) fel'ger mil)clm ißans^af hn,

2Öie wirjl hn bann erjl: gfdnjen,

5Öenn hn eingel^jl ^ur ^immel^ru^'

3u feefenüoßen ^dnjen!

2)orf) biefe 3fit i]t ncd) fe^r fern;

^u foKjt nod) (ijl ber SOBiü' beö ^errn)

?Hed)t üiel auf (5rben »irfen!

„2(ud) birf), fromme, jarte söraut,

T)i(i) greifen unfre ^one,

X)u hift bem ^immel angetraut,

©lucffefge Caroline!

X)enn »er fein ^erj auf Q3an5l)af haut,

2)er t(l bem »Fimmel angetraut,

dt ifi'ö o()n' aüen imifdl

„Tind) o^txx ©tabtpfleger lebe ^od),

^er folcf) ein Äinb erlogen!

^r Tebe öiele Saläre nod),

3Son feinem ©ram gebogen!
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3Öer fo erjte^t bte hinter fein,

3a! ber gefdUt m\i (angefeilt.

®ir tragen il^n jum ^i'mmet!

„S(i)on fruf) öom jarten 2((ter an

.^at 5ÖiIbe(m unö gefallen;

@r wanbelte fo fromm bte 33a^n,

ige fromm nnb gut üor allen.

X)rum ^aben mv and) eine ^raut,

I)te gan^ i^m gletcf)t, ihm angetraut!

(Bk werben glucflid) (eben!

„®d)on ba, aB bu öor langer 3^it/

X)u ©uter, SBraüer, (Stiller!

(gd)on ijl: e^ üiele 3a^re beut)

Äamil ju ^errn €nfel filier,

ganbjl bu aH ein Bijoutier

X)ie wal)ren perlen in ber J?6b',

X)ie n>a^ren ©otte^perlen

!

„hierauf famft bu nad) Äarleörul),

Unb »nrbeiT: bort nod) reifer:

X)tmx Äarl^ru^ war bir feine !Ku^',

2)u seigteiH nirf)t^ alö (5ifer

3n allem bei ^errn iblenhainj,

XJann and) in granffurt; bod) — fo fd)eint'ö

^ort rvoilV eö 6bel gelten.

Q3ifd)er, SiUotrta. 19
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„X)od) netn! tod) nein! fo frf)ien eö nur!

©Ott Ijat eö fo gefenfet

Unb nad) ber großen 50öe(tenuf)r

^ir JpaUtvth angel)enfet;

^enn btefeö .O^^^w^e^ manbte jTd)

ißafb ju beut größten ©lurf für bid) —
(So tt)ar eö ©otteö 5[ÖiÜe!

„5BeIct) ©lücf! 2)u famjl nad) ^ubmigöburg

2n fd)nel(er ^a|1 geeifet, —
Xia f)at fein 2(rjt unb fein Chirurg,

X)ie ?iebe l^at gebettet!

2Cd) t^orntal! wie beneiben iDir

2)od) beine frommen (Jngel bir!

© fromme Caroline!

„X)a^ ^af^we^ flo^ gar balb üorbei

2Sor foId)en frommen »O^nben,

Unb nunmehr mußte eure ^reu

2)er ^khc 55unb öoüenben.

8ie liebeten unb l^er^ten fid)

3n ©Ott fo rein unb innigtid),

iD fromme ©otteöliebe!

„(So ^abt i^r nun an bem 2(Itar

3um e]^elid)en ^unbe

(5ud) ^eut vereint, d^ war fürwal^r

2)ie^ eine »idjt'ge ©tunbe!
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T)0(i) miffcn mir: |Te brtttgt für nid)

dlnv ©egen unb öie( ®(ucf s«g(etd):

X)ie^ muflfen (^ngef VDtflfen/'

X){e^ ?ieb l^bvV id) l^eut morgen fruf)

3Son (^ngel^jltmmen finden,

Unb a(ö e^ an^ war, gieugen fi'e;

dlod) iaiiQt f)6rt' id)'ö Hingen,

3d) l^ab' e^ nun gereimt, gebrncft

Unb hin bamit eud) öorgerucft,

Ob eö eud) tt)o()I gefaüe,

Unb ttjaö bie jarten (^ngelein

2}?ir ^eute fru^ gefungen,

X)amit jlimm' i&i ganj uberein

Unb bin baöon burdjbrungen,

3d) fe$e weiter nid)tö ^in^u,

2((ö ba§ id) ®egen, ©lucf unb iHuf)

3n (Jwigfeit eud) n)unfd)e.

19'
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?eben unb Zot> be^

gemeflen ^elfer^ ju iKeutlingen,

am 18, SuH 1829.

Unb ir>k fid) fein Wloxb begeben,

QiÖie man bann i^n abgetan,

@m @ebid)t gemadjet ^an,

5d), ber alte (5d)artenmai)er,

^cmme abermaten l^euer,

^erjnfagen etne @'fci)irf)t,

^c mir faj^ ha^ ^erj abbrtd)t.

Soweit 1)1 eö ie$t gefcmmen,

l^ag ben Äopf man abgenommen

^inem an^ ber ©eiillictjfeit;

^ie^ ijl feine Äfeinigfeit.

Smmer nod) tnt eö mir griefeln,

Üßie icf) fa^ fein 53(nt ^inriefeln;

:©iefeö ^at mid) fe^r erfrf)6pft,

2)ag man einen Reifer fopft.

2Sor nnb bann id) tu' er^dl^len,

50Bie man i^n beraubt ber Seelen,

Sage id) bem ^'Pnblifo,

5öer unb maö nnb me unb wo.
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2(n bem fünften ^annare,

®rab üor neununttreigig ^al^ren

Äam ju 9?en(latt an ber 2tnb

3ofep() ^re()m ^ur 5I^ett atö Stinb.

5Öte ein ^nab er tvax genjorben,

^am er in hie ©rfjnle borten,

@ut l^at er fid) anfgeful^rt,

Äonjngtert nnb beffintert.

9?arf)bem er baö 5^1^ gefeiert,

5Ö0 ben 5;anf6nnb man ernenert,

^am er inö @t)mnajtum

3n Stuttgart nnb war ntd)t bnmm.

^enn e^ l^at (td) halt getroffen,

^OBie man in ber Äfaff' gejltorfjen,

r)ag mein 53re]^m ber fnnfte mar

3n ber ganzen Änabenfd)ar.

3n bem 3a()r narf) 3(nno elfe,

50Bo eö ad)t5e]^nbnnbert^n)6Ife,

^am er l^in nad) 2:nbingen

3n ge(cl)rten Übingen.

£)a er »ottf auf biefer (5rben

Mnftig^in ein ?)farrer werben,

"Zat man i^n im (Stifte ein,

©o bie ^l^eofogen fein.
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3(I^ba n>ar er gar nicht trÄc^e,

gleigtg faß er im College,

?aö üiel tn bem 5:e(lamcnt

Unb n)aö fonjl fo S5üd)er finb,

5Öte ein 55ecf an fetner SDZnlbe

ganb man t^n (let^ an bem ^>ulte

?D?it bcr Jeber tn ber ^anb,

5tnt, Rapier nnb ©itberfanb.

X)oci) e^ Ijat jtd) balb ge^eiget,

^ag fem ^erj jnm ©tol^ jTd) neiget,

3S^ar !ein guter Äamerab,

ÜÖtbern)drtig frul^ unb fpat»

^er jtDar ge^t auf bofen 2Öegen,

^er jtd) auf ben ^runf tut legen,

Unb ber vSatan fommt üerfci)mi|t,

3Öenn man einen fHaufrf) befi^t.

X)orf) bem ©Uten i]V^ ^u gönnen,

3Ö]enn am 2(benb jinft bte Tonnen,

2)aß er in ftd) feiert unb benft,

5Ö0 man einen guten trinft,

T>cä) ju Jpan^ in feiner (Jrfen

2(g ber Q3rebm faum einen 50Berfen»

9^ein, c ^ref)m, e^ tut nirf)t gut:

@rf)n6ber ©eij unb Übermut!
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Da bad ©tubium fertig wate,

5|l er »orben ein Sßifare,

^)(od)ingen, 9?eunecf, Jreubenjlabt

®tnb t)k £)xt% tt)o man it)n ^att\

(Jnblid) aucf) in 3uflF^n^aufen

Zat er aß SStfare Raufen,

Q3tö er narf) bem ^jamen

Reifer warb in iKeutItngen»

3Öie bn ba btjl aufgewogen,

Ju^rej^ burd) beö 5ore^ 53ogen,

©a^eft nun bte «^dufer brin,

Äam btr ba mol^I in ben «Sinn,

Dag bu einjl l^erauö mirfl fal&ren,

iöreftm, auf einem ©cfjinberfarren?

(5d)artenmat)er6 3d^re rinnt;

D bu int, tt)ie ^at jTd)'ö g'njenbt!

®ut nun l^at er firf) betragen,

9?iemanb f)atte ma^ ^u flagen,

2(1^ er jteng ju amten an,

Unb er fd)ien ein frommer 9}?ann.

@nb(irf) erjl narf) öieten Sauren

^at man narf) unb narf) erfahren.

Dag ber Sßre^m ein ^ci^ljai^ fei.

Diene aurf) ber ^eurf)elei.
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m^ er Ifattc gebetratet,

Jpat eö gar ittd)t (ang gebattet;

2:rteb huxdj ©eij fem ©eib öon jTd);

«Reifer, ba^ n?ar (teberlici)!

^OBeifö ntd)t gelten iDoUt' tn grteben,

2Öarb er banit öoit i^r gefd)ieben,

2(r^bamt bat ber .O^^f^i^^ntann

(J'ine 9)?agb jtcf) eingetan,

50?el}r unb ntel^r narf) biefen @df)ritten

.?>at ber teufet t^n geritten

Unb ntan fal^, 5[ßuil:enei!

X)ag baö ^dh^hiih frf)tt)anger fei,

3tt)ar fie taten eö üer^e^Ien;

^od) e^ fonnte gar nid)t fel^Ien,

Dag bie ?D?agb ein Äinb gebar

3m 2(ngnfl öor einem Sal^r,

53rebm nnn l^dtte biefe @ad)cn

2(tte !6nnen anberö mad)ett,

3Öenben ab ben bofen (Srf^ein;

(^ei^ fd)Ing it)m bie 3(ugen ein.

@e(b, baö gi^ng i()m nber^ ?eben,

steinen ^reujer ©efb ausgeben

5ß3oüte ber öerflorfte 9)?ann —
3e|o rurft ber 5enfe( an.
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Unb baö 5Öurm(ein, faum geboren,

9?tmmt ber Reifer an ben £)f)ren,

^rdgt eö auf bte ^uf)ne fort

®d)nell an einen ftnjlern Drt.

?dgt eö Hegen lTebjet)n (Stnnben,

^at t^m aud) baö ?0?au( öerbnnben,

2)a eö bennod) warb ntd)t flumm,

IDre^t er t^nt ben fragen um.

Dod) 'ö tjl ntd)tö fo fein gefponnen,

dnhiiä) fontmt eö an bie Tonnen,

Unb bk finge ^oHjet

5D?erft ba(b, n)aö ba^inter fei«

^lo^Iirf) naf)nt man i^n gefangen,

Unb eö ifl fein 3af)r »ergangen,

(gprarf) baö )f)tinliö^c ©eric^t:

Q3ref)m, ben Äopf bel)dltft bn nirf)t! —

3tt)ifd)en fKeutel^ unb Söe^ingen

»gorrf), ba tut bie Qiit erffingen;

5ßa^ fott'ö geben, lieber (5Jott?

£)ort errirf)t't man ein ®d)afott,

2((6 ber ndcf)jle 5ag gekommen,

ZnV^ mie iÖienenfd)tt)drme fummen,

Unb eö fommt ju biefem Ding

@ine große 50?enfd)enmeng.



298

5Öcr foU ba bte ordnen lieben?

2(d)! fo mußt tu'ö benn erleben,

Reutlingen unb ®ei\tiid)Uit,

X>iefeö große ^er^eletb»

2(Ueö tjl bereite t>erfamme(t,

,Ä~opf an r^opf, fejl eingerammelt,

?aute ^euf^er ^oret man,

3e$o fommt ber »Reifer an,

»Ointer ben ®d)annbarmenfd)aren

^ommt etn ^nhvwtvt angefahren;

2)rtnn ber Q^rel^m im »eigen Äletb,

3n>et aud) üon ber (3n]tli(i)hit

»hinter i^m ^mei ®d)mberöfnecf)te,

£5te am ©trtcf tf)n lieben red)te,

^teö fal^ auö fo fcf)aubertg,

2(tteö warb gan^ mauberig.

3e^o jleigt er ab öom Darren,

92immt 3(bfcf)teb öon betben Pfarrern,

Unb eö mad)t öon allem »^aar

Sl^m ein 2}?ann ben D^acfen bar,

!Äd), je|t fommt er fd)on gejtiegen

3um (5d)afott l^erauf tk Stiegen,

ordnen fliegen um unb um

2Son bem armen ^ublifum.
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(3c^t, üon Äned)tcn Ijaib 9efd)o6en

(^cf^aut man tl^n bereite bort oben;

^Uid) finb attc itnt im iKing,

©clbjlen fajl ter ^enferlmg.

£) metn ©Ott, wtld) ein (5)efüI)Ic!

(5rf)ant, er (i^t fcf)on auf bem etüf)(e,

Unb s«m »Oi^t) — ^obe^grauö! —

3tel)t ben gracf ber ?Hi(l)ter auö,

e^tmmt alöbann fein ®d)wert ba branben,

^ebt unb fcf)mingt eö l^od) in Rauben,

^aut eö bann mit 55Ii^eöfd)ein

@rab in feine 3(nf l^inein.

?aut f)6rt man e^ fnaröeln, frf^allen,

Unb ber Äopf ijl rab gefaöen;

O öcre^rteö ^ublifum,

33ring bod) feine Äinber um!

9}?erftt>ürt)i9C^ ©trafgcric^t be^ ^ittimel^

öermitteljl ]^6d)fl un9ett)6^nlid)er 3(rt üon 5:otfrf)Iag.

?D?dnnigtirf) jur 5öef)er3igung vorgetragen.

Sphxtt eine fd)recflirf)e ®efrf)irf)te,

®ie id) jTe mit ®d)auber eud) beridjte,

X)te in einer fleinen S^ecfarflabt

^urjüd) jTci) im ^rnjl begeben \)aU
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Safob SOZeter Übte unbefd)eften,

Tind) fetn (Jbflanb l^at für gut cjegciten,

Q?t6 er, nur ju willig unb ju ^a^m,

:einc ^cf^triegermutter ju |l[d) nal^m.Sl^l

(Sie begcinn bie Rechter ^u »er^e^en,

©rillen t^r in ha^ ©el^irn ju fe^en,

(Jiner Jpcu glicf) |7e, unb if)r Äopf

ilÖar be^dngt mit einem großen -Äropf.

(Jineö 5ageö fuhren wie bte 2tger

^etbe Jrau'n, t>cran tk bofe vgcbwteger,

SD?it ben 9?dgeln unter iruftem ®d)ret'n

2luf ben armen ^bemann f)inein.

3^m brad) bie ©ebulb, für feine dtjxe

®e$t' er mit ben gduften jTd) jur 5Öe^re —
^ic^iid) f)6rt man, baß eö feltfam ^atfcf)t,

ÜBte wenn eine ^lafe wirb ^erflatfcf^t.

(5r l^at wiber ^^illen unb $8er^ offen

(Seine <Sd)wieger auf ben Äropf getroffen,

X)iefer, wie ein luftgefuUter Q3all,

(Springt entzwei mit einem lauten Änall.

Jurcbtbar flafft ein ?od) an il)rer ,Äe]^le,

X)urcb tk^ ^cd) entfliegt tk fcbwarje ®eele,

^lag üor vSrf)recfen jtel^t'^ hk ^od)ter an,

5ief bereuenb, ha^ fie mitgetan.
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Q3h'nbcr 5dtcr, bcr ju fang gebutbtg,

X)anu in aller llnfd)u(b tüurbc fcf)u(big,

?erne bu auö btefem ^obeögrauö:

Q56fe (Sd)Wteger nimmt man nidu inö JJau^.

3tt)ar be^ Sufallö fonbcrbareö Senfen

©erben bfe ^errn !Kid)ter n?oI)( bebenden

SÖei bem Urteif; niemals tfl inbe^

2(n9ene^m ein Ärtminarpro^eg,

Un^ belehrt baö tote 2©ei6ögebtfbe:

(Streng bejlraft bcr ^tmmel nnb bod) mifbe

!

©old) ein ^cib öerbient, ta^ man jTe fopft,

3t)r gieng'e gut: fie mnrbe nur gefrcpft,

©pejiell anö bem »erfnaüten tropfe

fernen ^loir: ber ^enfd) gleid)t einem ^opfe,

X)er fo ki&it wie bunneö &ia^ jcrfdieüt. —
2ßie öergdnglid) i]t bod) biefe ©e(t!

3um 3ubi(dum

t)on

©Ottlieb QSiebermaiei: (S. ©c^robt).

3tt)ar fein 9?ame trdget @d)arten,

2(ber feine (Seele nid)t:

(Sd)artenmai)er modte warten,

^iefeö fd)ien i^m gteid)fam ^flid)t.
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(Jr fann feinen ZxuM fetten

@dg' im leiden ddtkm

©ern, ben Lebtag ^n öermeiben,

^it bem Jubilar allein.

J^interm 5ifrf)lein, ba^ bequemlid)

(Bu^t an »armer Dfenwanb.

3tt)ifd)en un^ befielet ja ndmlid)

din ganj fpe^ielleö ^anb.

2(llba fe^en wir unö nieber,

gern öom l^drmen, fern »om 2Öinb,

©ingen bann jn jwei bie lieber,

©elcf)e t)on nnö felber jTnb.

3cl), ber mel)r alö 69,

?eere mit 5öebacl)t mein @la^,

X)enn an biefem 3(lter rdd^t jTcl)

@d)nelle jebe^ Übermaß.

@bler, hn fannjl fecfer trinfen

!

50 — ei, tai ijl nocf) jnng!

?ag ben SßBein im ©lafe blinfen!

^it>at ^od), bie SSorfel^ung!

^urftefl hu nid)t lang nod) leben,

®af)rlid), ungemo^nlid) n)dr'^ —
5[^6ge |Te bie 3^it bir geben

fJlod) jn mand)em fd)6nen 25erö!
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^[ugerjl gerne mbdjV td) fel^ett,

X)aß tu fü gefunb öerbfeibjl,

Dag bu, wenn'ö um mid) gefrf)e^eu,

9)?tr bann meine (5Jrabfcl)nft fd)reibrt.

9^tema(ö fommt üon bir 3iiwibreö^

ÜÖa^ tt)te I)of)re (Baöhift frad)t,

X)u fd)retbjl t)terme^r flet^ nur 55iebre^,

jDaö bte Si}?enf(i)en beflfer mad)t

©aö fann td) benn ^eflfreö trunfct)en,

3(1^ ein fo[d)eö SDJonument,

3ßo üon foIrf)em biebern 9)?enfd)en

SSerfe brauf gemeißelt jinb.

Unb jwar in 3^ r a f t u r ^ 33ud)jlaben,

X)it fo feiten (eiber je^t,

(Sei bie @rabfd)rift eingegraben

Unb mit einem 3ug jufe^t^n

Sine tva^re Gegebenheit au^ bem neunje^nten

Sa^r^unbert

^crfjgefang foU md) »erfunben,

3Öa^ man ^ier bc^wtdt ju grunben,

Unb ber Drget fanfte^ (Spiel

^enbet |Td) an ba^ dJefu^I.
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@ö foU nun ju ^cl)'rer ®tufe,

llber Äod)I)erb, 9?abel, ®hife,

^)n$ unb (eercm B^ttöertreib

^jfen fle^n ber ^lÖeg bem 3Öet6.

©ollen benn fo tJiele fd^eitern?

Sl^re ?auf6a^n uid)t erweitern?

?Huft ber wetbltcfie 2}erein, —
Unb eö mtrb m Drbnung fein»

gurcf)tet feine ®d)mdrmereten!

3ene, bk fo fturmifd) fd^reien

3Son (Emanzipation,

®pred)en bem @efcl)led)te ^o^n.

50?an will l^ter ntd)t6 nbertreiben,

^ill in feilen ©renken bleiben;

ÜÖaö ^n öiel i)X t|l ju tjtel,

2)te D^atur jledt S^tag unb 3iel-

5augt ba^ 50Betb mol^l ju ben g^al^nen?

3um :^ragoner, ^um Ulanen?

(3ax wol^l jnr 3(rtillerie?

XJarauf lagt fid} fagen: 9^ie!

3u öiel Sanftmut unb and) »Oi^e

Spat jTe n)oI)l ^u ber Sujli^e;

2lud) ^ur ilrengen ^olijet

?angt e^ nici)t, id) fag' eö frei.
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"Zan^t |Te, ^n crganijTeren

@d)uP imb Äird)e imb regieren?

3um ^ultmintfterium?

3(t)am^ flippe i|l: ju frumm,

Unb jum etgentttcl^en Hefter?

X)aö tjl: (ang nocf) fein öerjlorfter

5[ßei6crfeinb, ber jn^cifelnb benft:

Jpbä)\icn^ nnr fet)r eingefcf)rdn!n

Äann ba^ ©eib n)of)( Pfarrer merben?

Tiu&i wollt (B)(!>e^iai auf ^rben?

Cber etwa gar ^rdlat?

9?ein, ta^ii i^t e^ jn fpat.

^|l nun biefeö zugegeben,

(gott barum ba^ granenteben

:^cnnocf) nicf)t bem ^au^ allein,

9^ein, ber 5ß?e(t aucf) nu^lid) fein.

Spat hcd) manrf)er plumpe (Stoffel

(Sd)on erfahren bnrd) Pantoffel,

2)ag ta^ 5ßei6 I)at me^r 3[^erjltanb,

3Clö i^m öor^er war befannt»

(BäjiUtr, öon ?D?ar6arf) geburtig,

^reijl: bie g^rauen dugerjl n^urbig.

(©pdter wel^nte aucf) in ?ord)

X)iefer große X)ict)terilord)0

q[»{fcf)fr, motria. 20
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(Bie erfcheinen unö n)ie Milien,

@ar nid)t blog it)ie ^)eter|1:Hen,

92td}t bloß ber gamifie

mit be^ 5Öei6^ @efut)(ie,

Statt btee treiter ju öerfcfgen,

i^agt mit Jpiifc unfrer ^olgeit

3(itö bem eblcit X)id)terfcf)tDung

Sieben nun bte Jj^^Ö^^iti^S»

(5^ ifi l^ter etn S^au^ ^n fc()auen,

^iÖte e^ ber 25eretn m6cf)t' bauen,

X)af er unter eignem X)arf)

grei jTcf) mibme feinem (Sarf),

X)er Q3eratung objuwaften,

(Eolt e^ einen <Baai enthalten —
dint 2(rt öon Stdnbefeau^

IDrucfen biefe 3i^dnbe anö,

2(ber auger biefem (Baak

^xand)t man öiele ®cf)ul(ofate,

^enn i)erfd)iebner Unterrict)t

311: ja unfre Jpauptab jT d)t*

SSoreril: wirb in biefen ?Hdumen

£0?an to&i feine^meg^ t^erfdumen,

gur ba^ ndd))le: für ha^ Span^

@ut t)a^ ^tih in bifben au^*
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5[Öe(d)C Qixhcit nur mag taugen

gur beö 3Bei6e6 Jpanb nnb 5(u(|en

©oll man (ernen fennen ()ier,

X)ieö ptdjifer ju benennen:

?D?an fott ntd)t nnr lernen fonnen,

?e^ren lernen and) ^ii^Uid)

5n bem graunöereinberetd).

din gered)ter ?0?ann, wie mect)t' er

2(6er fagen, baß für ^ed)ter

©et öerfperrt ber ^anbeBjlanb?

X)abet war' baö $Betb Derfannt.

3eigt fte bod) nid)t btog sunt ^aujeu,

23ieltnel)r and) für tk ginanjen

3n beö ^anfeö fHegtment

3a bereite fd)on baö latent.

3ft'ö im freinen s« erfat)ren,

^OBie fie {)anbeln fann unb fparen

53utter, @d)mat5, 50?ild), gteifd) unb ©ecf,

Äann'ö aud) werben ^6{)rer 3wed,

^ag in 3(nmut fid) umfaffen,

Gräfte, bie ftd) feinbtid) fiafifeti,

IDag mit liebenbem ©emut

(Bi(i) umarmt, waö fonjl ftd) fliegt,

20*
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'^ic^ bcivirft baö W^cih nad) ©cfnller.

^tt^eiberfcinbe, feib nun f^iller!

(Ete tauget tcmgcmdg — unb wicl —
Offenbar and) jur C^^emie.

gcrncr tvcUen anr jTe leiten,

'Mndj in ^0(5 nnb ®tein jn fcfinetben;

9£r)Io^ unb !i?itl)ogra^l)te,

^a^n l)at fi'e and) ©cnic.

^inbergdrten unb barinnen

Bngleid) ^inbcrgdrtnerinnen

:

^ei&it ha^xi mx^ ncd) ba^ ©etb,

v5ei and) biefer S^^^ecf gejlellt.

X)ieö beildufig nnfre ^Motdc;

Unb bamit eö gebt t^om glecfc,

?Huft end) biefer unfer 9}?arft,

X)ag i^r mit bem @e(b xiidjt fargt,

JCommt unb faufet unfre $ßaren,

3dl)(t end) nid)t ju tcn 33arbaren!

!^abenbiener jart unb fein

!^aben end) gar (ieblid) ein.

O, Tag unfer iiJieb bid) rubren,

'^id) red)t ebe( aufzuführen

Jur ba^ grauenj^ubium,

»^od)DereI)rteö ^ublifum!
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T)ct beutfc^e Ärieg 1870—71.

©le c^ angfeng.

Äricg vanfangcu t|1t befanntlicf)

t)l)ne Urfacf)' immer fchanb(id);

©e()t cö bem, ber anfangt, frf)(ecf)t,

So gefd)tef)t e^ biefem red)t.

5(u^ beu Scitungen ergibt jTd),

X)ag eö fd)on öor anno 70

Gruben in ber ©eine^^Stabt

3(üerbingö gepfn^^fert Ifat,

Da im 66 er Kriege

SD?an tic öielen ^prengenftege,

@ar üott ben öon @abowa

3a naturlid) nngern faf)-

3(nd) t)at e^ |te fet)r gegiftet,

Dag ber Ü^orbbnnb war geftiftet,

Denn man fa^ barin mit dlcih

Den 53eginn ber ^inigfeit»

I)ic granjofen finb jn dtci,

5m6c{)ten, bag ber aitt ^)(iciM,

Der nnö an^einanber trieb,

fn«r anf immer jlecfen biW,
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^ag eö ttod) ju biefcr ©ttinbe

^dre wie im beutfd^en 53iiube:

Da giengö s^^
— ^ ®d)aub unb @pctt!

X)er rief ^ifl unb jener Spott

:©ag e^ nun auf beutfd)er (Jrbe

SSielmel^r nod) öiel beffer werbe,

SD?ad)t ber .O^vr eö einfad) fo:

(^r öerjlocft ben ^()arao»

Spalt \ je^t we^' irf) auö bie ®d)arte!

Senft ber ,faifer 53onaparte,

Tia fommt ja ein 3Sortt>anb mir

3[Öie 9efrf)Iicf)en t)or bie 5;ur!

@oU benn gar ein .?)o^enjoUer,

®prid)t er in öerjltetttem Äoller,

3n ^ifpanien ^onig fein?

£)^a! id) befehle: nein!

Huf ber (5mfer ^romenabe

?anft tin fleiner X)iplomate,

^hnnhU^ fag, wa^ willst in ^mö?

2)u bifl: eine fred)e Q3rem^!

f^ad) ber unt)erfd)dmten ^ucfe

Spat mit einem fleinen ?)lu(le

Äonig 20Bi(l)e(m nur gepatfd)t

Unb lie auf ber ^anb öerp(atfd)t
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3fn bcm (Sd)eppd]cu ®ein jTrf) tabcub

?aö an einem vSommerabenb

®ct)artentnaj)cr im ^Dterfur

Die befaßte ^rojcbnr.

Unb er fprad) mit öiefem gener:

an Ijiex ijl e^ nicf)t gef)ener!

2)cd) tk anbern alun ^errn

9)?erften e^ and) nicf)t Den fern,

iKid)tig l^at e^ eingefcf)Iagen

Unb e^ fd)rett nacf) wenig ^agen

X'er grogmvinh'ge granjoö:

generjo! X)er ,^rieg i^ Ml

X)iefe 9?ad)rirf)t l^at jnr gofge,

Dag im ganzen bentfcf^en SSoIfe

2((t nnb jnng nnb grog nnb ffein

9^nft: 3e$t ^eigt eö einig fein!

Die if)r nid)t im 9?erb(anb^6nnbe,

^a^ fagt i^r ^n biefer Ännbe?

Äonig ?ubit)ig, »aö fagjl bn?

^onig Äarf, nnb bn bajn?

(5i, n^aö werben wir benn fagen?

3(nf mit ^rengen! (Jingefcf) fagen!

Unfer ^eer, wir geben'ö f)er,

(i^ gibt feinen iK^einbnnb mebr!
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3e$t entließt ein großer Trubel,

23or baö (5d)fog jte^t man mit '^ubeif

X>antt unt) fingt unb jaudijt unb fd)reit:

SSiöat l^od) bie (Jinigfeit!

X)orf) man fagte jtd) mit Sammern,

2)ag in nnfern ©tdnbefammern

(5ine tru$ige Partei

dliö:)t red)t beutfd) befd)affen fei.

2(6er an bem 3f<itjtranbe

Jpidt man gnt ^nm 3Sater(anbe,

9^ur ber alte ^oih fprad): nein!

X)orf) bie anbern Icnften ein.

(5o lief and) am D^efenbacbe

©anj erfrenlid) ab hie @acf)e;

@inen flupft man öor ber ^iir

Unb fo jlimmt er nod) bafur.

9?nr ein ein^'ger X)emo!rate

55^ar fo dngerjl: obflinate,

X)a^ er blieb anf feinem ^opf:

Xiiefeö xvax ber Pfarrer ^opf»

3e|o aber jn ben g^a{)nen

2(nf (^^anjfee nnb (5ifenbat)nen

Üvncft bie 2D?annfcf)aft mntig ein,

«deiner will ber le^te fein.
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^an bcQkiUt fte mit 3nc()jcn,

g^ret(irf) and) mit öiefem <Srf)fucf)5eii,

@(etd) grog traten Jreub' uub ?eib

55et be^ 5{bfcf)tebö ^Kid^ttgfeit.

^a tjlt fofgenbeö gcfrf^e^en,

3[Öa^ tct) felber ^ab' gefeiert

:

(Jiue 3«^I Infanterie,

@ttt>a eine ,^ompanie

309 jnm iöa^nl^of, unb eö brdngte

®irf) baö 35o(f nm jTe, eö l^dnßte

@irf) fem ®rf)a$ an einen SOZann,

:Dag er fd)n)er marfrf)ieren fann.

X)orf) ber QJnrfrf)' fagt ol^ne Orangen:

„?0?ug ja ben 9?apoIeon fangen,

X)arnm jlid mit 2rrf) nnb 2(n!

®ei fo g'fd)ent nnb faß mi gan!"

5Öer l)at bama(^ norf) gea^net,

^ag fo ridjtig bem gefdt)tt)anet!

5föadf)e jlanb bei X)oncf)eri)

Diefe fefbe Äom^anie,

3((le, bie anf 9?ad)rirf)t l^arrten,

SD?ugten jiemlid) Tange njarten,

©elbfl bem ?D?enfcf)en, ber fonjt fn^f,

50Barb eö nm ben ^xnfiia^ f&i\x>uL
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?a6ung war in biefer (EdninUe

^ov bem grogen ^elteufpiele

^ener (itreifjug, tt>e(d>eu ful^n

3(ngefubrt ©raf S^ppclin.

X)af bei [o t^erwegnem 'iKitte

(iv bod) an^ bcr geinte 9}?itte

50iit bcm ?eben fam baöon,

^JlÖar ein gnteö SSorfpiel fd)cn.

eetbjl nad) fc öie( cjrcgen (gd)(acf)ten,

X)ie un^ fo mci (Siege braditen,

^ielft man beut ned^ gern ,5urucf

2(uf bie^ flotte ?Keiteriturf.

X^ann bti <Baaxbxnd an ber ©renje

@ab'^ bie erften fleinen 5:dnje,

3©o t»cn l)eutfd)en üorberf)anb

dlnx ein fleine^ .^dnflein jlanb»

X)orf) ber geinb fid) jal^lreid) fammeft

Unb auf einem 53erg öerrammeft,

3[^on WC er bann mitfeiböfcö

5ß3ie jum ^pag bie ^taht befd)oß.

(Siel), ba fommt mit ftetjem ediritte,

(5r, Dtaporeon ber 'dritte.

3Ö}er ift bei i^m? 3tt)eie jTnb'^,

Dtefe^ ijl ber ffeine ^rinj.
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Hub \va^ tut ber 5S)?enfd), bcr bofc?

gu^rt viu eine SD?ttraÜ(eufe,

Äugetfpri^e aiid) genannt,

©einen iöuben an ber ^anb,

Sticht il)m, mte man eö mng mad^en,

X)ag bte iJtelen ®d)uflfe frad)en;

Xiaö Äommanboivort ergebt:

g^ener! — unb ber ?ut(e bre^t.

3jl nun ta^ ntdjt dnc (Sunbe

3(n fo einem jungen ^tnbe,

X)aö nod) ntd)t ijt fonftrmiert,

Dag man e^ ^um 53(utbur jl: füf)rt?

Äann man ta^ ^rjtel^nng nennen?

5Q?ug mein 2l6fd)eu nid)t entbrennen?

®prid)t bagegen nid)t ^uma(

(5^rt|lentum unb aud) SQ?ora(?

$ßdre td) babei gewefen,

.g>dtt' id) i^m ben 5ejt gelefen:

Dre^' nid)t an ber Äurbel, HU
?ag e^ (og^eid) bleiben ! ^fui!

Übrigen^ tt)arb bann gelogen

Unb ganj Jranfreid) marb betrogen,

Daß ein ®ieg gewonnen fei;

£) bie ?ugenbeute(ei!
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Sphufcv etner (Statt öerbrenneit,

3fl tenn ba^ ein Steg ju nennen?

(5ine fofche Jeneröbrunfl

5)1: ipabri^aftig feine ^unjl!

^ud), ii}X brauen (Sigmaringer,

2)ie iftr bort in fo geringer

Hn^aU trottet ber ©efal^r,

^{^ e^ nirf)t mef>r mcg(id) war,

(5nd), lUanen, brei (Scbn?abronen,

Xie man l^ielt fitr Legionen,

^eif fo ferf i^r fd)armn5iert,

CJnrf) bie @t)f allein gebnhrt,

gti^eiter ©efang.

30Bte eö fortgieng biö (Seban.

3n bem @cfin)ar^tt)alb nnterbeffen

S©ar tic 35crfebr nid)t üergejTen,

^en ein (5c()traben^£)ber)l becft

Unb ben Jeinb bnrd) S)?arfcl)e nedPt,

:^orf) beforglicf) n?ar tk ?age,

2)enn üon einem SD?enfcl)enfcl)lage

5D?an bafelb)! bebro^t jTd) fal>,

3ßelrf)er fommt anö 2lfrifa,
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5)?anicn^ ^urfcö, braune ®tr6tcf)C

(5:eihvctö fogar fd)war5e), mc(ct)e

?0?a()omet ergeben blinb,

3^od) ganj ungebtlbet ft'nb,

Söenapart l)at felbjl gefd)rieben:

®inb jTe uberm iK^etne briiben,

^tlj bem SOZann nnb felb)^ bem SiQ^ii>

Unb bem Ämb im SO?ntter(eib

!

Äann tn aufcjefldrten Seiten

(go(d)e ?Hot)eit jTd) tjerbreiten?

@o fprici)t man ja formlid) SpcljU

Der Biötlifatton!

@e^t, bort jlel)en biefe ?0?ol)ren

2(n ben ^[ßeigenburger ^oren,

2(ber plo^lirf) a>te ber ^Ii§

gd^rt auf jie ber Äronprins griß.

3(uf baö 9?e|^ üoU ^eufel^eter

©tur^t t)oran ber tapfre 5>ai)er

«mit be^ litkx^ fd)nellem ®tog

X)urd) ben ^alt unb ^Bingert tc^»

Unb t^a^ dl^\i wirb eingenommen,

X>üd) ber ^anptfd)(a9 mug erj^ fommen,

X)a ben ©ai^berg man erblirft

?lD?it .tanonen voUgefpicft»



3i8

Unb bie Q3at)ern unb bie ^reugen

Stürmen fuftn f)tnauf unb fct)meigen

9?unter über Zai unb Sd)hirf)t

3(Ile^ tu üerwtrrter ghid)t

@^ tjl jwar total gelungen,

Dorf) e^ mürbe frf)n)er errungen,

Denn ber granjmann {)te(t fid) jd^

Unter ©eneral Douap.

SOBer ^efrf)irf)te t)at jlubieret,

^eig, mc 36erjeö einjl jtoljieret

Unb fein Dberjl ^orf) ju 9log

^od)te, ber 5D?arbonioö.

33et ^latdd tut ©etummet

©rf)og ein ©rterf)e i^n öom (Srfjimmef,

Sein erfci)recfte^ »^eer entflol)

;

Douat), bir gieng'ö ebeufo!

dlnx jtt)ei 5:ag na&i biefer Äunbe

9?orf) beim 3[Öein in f^dter Stunbe

Sagen wir — fang hkibt man auf

3n fo tt)irf)t'gem S^itenlauf —

;

3n gemdgigtem 3Sergnugen

Traufen wir mit fteten Bugen

dlid)t gan,5 ol^ne Sorge, ma^

kommen werbe, unfer (Bia^.
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^^foßfid) I)6rt man tauten ?Armcn

23on gef)duftcit ?D?enfd)eufcint)armen,

3(Keö frf)reit unb alleö rennt,

@ö ijl g'rab, wie wenn eö brennt.

Unb wir treten auö ber ^ure,

©eften nad) bent (Jcf ^erfüre,

50ÖO ein 5eit ber ?0?enfcf)l}eit (anft

Unb ben ©taat^anjeiger fauft.

.^ier fa^ man ein groß ©ebrdnge,

3^iefe ()ie(ten in ber Si}?enge

(5£trab(dtter in ber ^anb,

liefen: Spod) ba^ SSaterlanb!

„3^1/ waö f)at e^ benn gegeben?"

^ocf)! ^aö bentfci)e ^ecr foK (eben!

vgettanf! SSiöat! Jpnxxal ^ort!

©rofe ®d)(ad)t nnb 8ieg bei ^I^ort^l

Unb id) fal) anö biefem QMatte,

3föic e6 jTd) begeben ^atte»

Unfer Speer war öorgernrft,

^at bei 3ß6rt^ ben Jeinb erb(idt.

3(nf ein ^auptforpö ber granjofen

5Öar man, wie man fa^, geflogen

Unb eö fonjentrierte |Td)

5^ei 5r6fd)weifer eigentlidi.
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S^icx befteMt ui bicfcm Kriege

(Jiiier, ber auf frul)'rc ©iegc

(Bid) nur alljufe^r üerHeß

Unb ber 2D?aI}agont l^teß,

Hin Zcii fvimpfte an ber Sauer,

diu 3:eil fab ntd)t ebne Sd^auer

35or grofdjmeiler an ben ^6()n

^aufenbiret^ tk g^etnbe fielen,

Vicfc Stellung nun ^u nehmen,

?0?u§te man fid) frf)on bequemen;

Sturm ^n laufen auf ben Sßerg,

£), ba^ war ein I)arteö 3Ö}erf!

50?e^r aB einmal abgefcf)lagen

^nt man'^ jlet^ aufö neue tragen;

3(lö man balb öoll oben mar,

3eigt fid) eine neue Sdiar:

Sie^, ^ur ?infen ane bem Salbe

Über eine grüne ^albe

Q3rid^t ein wurttembergifd) ^cr^^^

fflod) jum guten dnb' berüor,

X;urd) ben ^ranb dou (Jlfagbaufen

Stürmt eö i^crn)drt^ cl^ne ©raufen,

^ilft entfd)eiben fo ben ^ampf,

SÄal^agoni friegt ben Krampf,
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Unter furrf)ter(id)em ®cl)uaufen

(Ste^t man bte granjofen taufen

^eitö nad) Söitfrf), teÜ^ narf) bcm ©atb

£)f)ne aßen 2(ufcntf)art.

2(6er auf bem faiiren 3ß]egc

(Se$t e^ erft uod) recfjtc ®rf)(dge,

Unb jTe ()a6en aufgefd)aut,

5öte ber (Srf)n)abenfd6el l^aut.

„:Conner, wie tW Äerle rennen,

X)ag wir'^ fanm »erretten fonnen",

(^prad) ber Jpan^ öon ©ablenberg

Unter bem SSerfoIgung^werf.

2(ucf) ein ^Ißagen, öoÜ üon ©elbe,

Unb 5tt?ar (?Jc(b, jal)lreicf)c iciu,

^tlb\t ein ©taat^jeft elegant

fallen nod) in il)re Spanb.

©oId)e^ muß id) ja borf) nennen,

9)teine !^anbö(eut anerfennen;

(Bnt biö rerf)t gut ijl i^r ?o6,

<®inb fie aucf) hi^vocikn grob,

X)od) ber ^einb, ber braö gefocf)ten,

X)ann warb in hk g(ud)t t)erflod)ten,

2)auert mid) in feiner @d)mad)

(5el)r, obwohl nur ^intennarf).

aJtfdjcr, Motri«. 21
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9?amentlid) ben ^urafjteren,

rie beö getnbc^ ^Hetirteren

Werften burd) ben ^^obeöritt,

iHuf td) nad): iä) fu^te mit!

:©odi auf meinen X)idhterfd)ritten

50?ug td) je$t um 9tad))"id)t bitten,

Überbupfen muß id) md^

@d)neller gelten an t^a^ 3iel.

^eiltreiö wirb hie 3(rbeit fauer,

^Ißeif id) une üor einer 3D?auer

SSor fo graufen ^d)ladstm |leb',

3Sor fü vielem ^obe^wel^.

Unb id) it>erbe ftill unb tr>eine,

^enf id) an t>it ?eid)en|leine,

2)ie in 5Öort^ unb ringsum ftebn,

^ie id) felber bab' gefe^n.

SSollenbö gar and) ju erwdfjnen,

Sß^a^ nidit ?D?cnfd)en, nein! ^«dnen

3(n ä^ermunbeten üerubt,

2D?ad)te mid) ju tief betrübt.

5ei(it>ei^ irirb hie 2(rbeit fauer,

3i>eil bod) n)ir!(id) auf tit ^ann

X)ie SSerfertigung mir fd)tt)er

30Birb üon fo öie( SSerfen fe^n
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5ßeitn benn atfo nun jum ^eiftnet

dlnx in mvigerem Äan^feiili)!

X)ejT^n wirb öon mir Qtha(i)tr

^a^ am Zaa, ber ®6rtf)er Scf)lad)t

X)ort bei (5pid)ern ijl 9efd)e{)cn,

3ßie ber ^reiige jene ^cf)en,

5ßBo bie ?eici)en jtd) getürmt,

^efbenrndgiß ()at geftürmt:

^Ißitl ict) biefen iKubm nid)t fd)md(ern;

Unter fielen ?9?enfdienfe^(ern

50?ag ein neibifcf) gelb @eftct)t

3d) t)on je befonberö nid)t.

9^nn erjl hk brei großen @cf)Iacf)ten,

Die ben ^öa^aine babin brachten,

2)aß er jißen blieb in 3)?eö

gejl wie ein gefangner ^3ee,

5Öie baö Q3(nt, fnr nn^ »ergoiTen,

X)a in Strömen i]t gefloffen,

2((lermei|l bei ©raoelotte —

3d) tjerftnmme, ^e(f mir ©Ott!

$öie (te in ben 5ob gefd)ritten,

^Bie jTe in ben ^ob geritten

5anfenbn?ei^ — t>ox ®rf)mer5 nnb (Bxan^

©ebt mir f)ier baö X)id)ten auö.

21*
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Wlcim Jeber ko,' iö) ttieber

Unb ergreife fi'e nur trteber,

5Öei( eö mir erfrifd)t ben ^nt^

Dag iimfonj^ ntd)t flog t>a^ ^iut

©elt, bu woUtejl: unö enttt)ifd)en,

lieber SÖajatne? ^Uib tnjtt)ifrf)en

»^alb üer^imgert nur in 3D?e^,

2)ir 9el)t e^ am (inh' nod) (e§!

9?un ba^ große ^effeltretben

X)ort bei @eban ^u 6efcf)reiben

Unterlag' irf), fag' in iHuf)':

©enerarjtab, f(f)reib' e^ bu!

söeffer aH ein teufet), ber bid)tet,

@eib il^r bort ja unterrid)tet,

^(ar in ieglid)em ^etrejf/

^D?oItfe i|l ja euer (^^ef,

X)en man (Sd)6^fer nennen fonnte

Unfrei ®iegö, ba hi^ ^um @nbe

@r öon 2(nbeginn erfann

2^en gefamten g^elb^ng^pran,

'^ic t)iel muß ein Äopf bod) benfen,

Um ju fd)it?en!en unb ^u lenfen

^ine fo(d)e 20?enfct)enjaM,

SÖ^ieüiel benfen auf einmal!
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*5ucf)' tcf) mir nur »orjuilellen,

ÜBte e^ auöfte{)t tn bem gellen,

^d)neUen, flctd gefaßten »^irn,

^rf)tt)inbe(t mtr e^ öor ber ©tirn»

3(bev furj ju ubergef)en,

^lÖaö bei ©eban nocf) gefrf)e^en,

5ß]dre für mein alteö »Oanpt

Dod) in ^[ßa^r^eit nnerlanbt

SSorfe^ung, an^ beinen 5[Öerfen

Äann man bocf) betn X)afein merfen;

Öftere bijlt bn bnnfel ^war,

J&ter bagegen offenbar!

©te^t ein benfenber ^rdjepter

sSinfen fc ein jloljeö ©jepter,

ginbet er ben @a| bemd^rt,

X»ag (55efrf)trf)te fef)r befef)rt

Äaifer will bem Äonig wehren,

^ag er jleigt jn Äaifere^ren;

'üßie merfwnrbig baö nnn f(ap|3t:

Äaifer tt)irb nnb Äaifer frf)nap)Jt!

2(ber Äaifer ober Äonig!

Tin bem 9?amen liegt ja wenig;

^il^elm fuf)rt bie 9?ation

Huf üerbienter (^^re ^^ron.
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©d^icf' ihm je^t nur betnen liegen,

ga^r' ihm jitternb nur entcjegen,

(Bic\) tf)m fcf^amrot inö @eftd)t,

Äennc nun be^ ^errn ©eric^t!

^tll^elm l^at btd) je^t tu ^dnben,

Äann bem (5d)icffal fd)re(f(tct) cnben,

$Benn er btr gererf)t öergilt,

O bu 6(eirf)eö 3cimmerbi(b

!

Srf) njtll bir eö nur cntbecfen:

3e6t tn beiner Jpaut ju jlecfen

5Ödr' mir grab fo an9enel)m,

Qii^ in ber be^ ^elferö 5öre^m.

X)orf) er übt jlatt ^cd)M ©nabe,

ednftet beine^ @rf)irffatö ^3fabe,

(Bd)idt bicf) jur @efangenfd)aft

3n nur ^u gefinbe ^aft

dlämii&j irf) tt)il( jwar nid)t fagen,

Tag man il)n nod) foUe plagen,

®d)wer genug tfl ja fein ^Bei^

Xiroben auf ber 5Öit^e(m^]^6^.

Um bie (5f)re ju bema^ren,

(Soll mit 3(nilanb man öerfal^ren,

©rabe wenn man ©ieger i]\

^onig, iHitter, SO?enfd) unb (5^rifr
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Dod) nad) foId)er Äata|lrop{)e

Tina) itorf) Ä6d)c öon bem ^ofe?

dlod) ?0?u(Tf unb (5f)renwad)t?

IDtefeö ftnb' td) ubermad)t

(f^ genügt nad) foldjen @treid)en,

X)iefem SO?ann üerabjureid)cn

@ine gute ^auömann^fojt,

@onntagö 5[öein unb 5öer!tag^ 9)?o)L

©pd^Iein fogar meinetwegen

^ann jum (gauerfraut man (egen,

iöluttt)urjl aud) fei jugefedt,

sföenn er orbentlid) jtd) f)d(t,

5föer eö f)at auf bem ^cwi^tn,

Dag fo öiele t)ungern müjT^n,

fragen ^i| unb grojl unb Durfl,

Da ifl fafl SU öiel bie ©urjl.

dritter ©efang.

5öie e^ au^gieng,

Dod) wir wenben unfre Q3(icfe

5nun jum Ärieg^fd)aupla$ jurucfe,

5ßBo man meint, ber Ärieg fei auö

Unb man burfe nun nad) ^au^.
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3(uf ben <5atten fetner ?eter

Raubte bamatö Sd)artenmaner

3u beö »^immef^ Hchtem ^or

Jcrgenbe^ ©ebet empor:

(genf, Jriebe, bcin ©efieber

(Jnblicf) auf bte CD?enfd)f)eit nteber,

X)af öon feinem gtaum bebecft

31^r baö 2(6enbg(d6(etn fd)merft,

^ag getrojl ücn {)eut auf morgen

5br ©efd^dft fte fann beforgen,

Dag bte söfibung irirb üerme^rt,

^dd)c borf) öon l^obem 2öert!

3(6er er bat jTcb geflogen,

2(nber6 meinten'^ bie Jranjofen,

®te befct)Ioffen iKepublif,

^tö auf^ SDcejfer neuen Ärteg,

«Strasburg i]t nocf) nirf)t gefatten,

Unter unfrer Q3omben ÄnaKen

Raufet tjiex ber bleirf)e ^^ob,

geueröbrunjl unb .g)ungerönot.

£0?eine Seele l^at'ö gefd)auert,

(^e^r ^ab- td) bte @tabt hthautxt,

3a gefragt — td) fag' eö frei —,

£)b man nid)t ^u graufam fei.
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3(ber ^dnner öon bcm ^ad^t

Jpabcn mir erffdrt bie ®arf)e:

(Jrjlh'd) tat man'ö, weÜ ©efaftr

^amatö tm 2[^equge war,

3tt)eiten^, »eil man tt)ül)( beba(i)tc:

©tenge man öoran ^u farf)te,

?0?ugte man am (Jnbe bocf)

<5d)retten ju bem ®turme nod);

Wlt\)x beö Q3Iutö tt)dr' bann gcflojfen,

3(Iö ba man bte (Btabt 6efd)offen

Unb jte bnrd) beö @d)recfenö X^rang

9?üd) jur Übergabe jit?ang*

5ÖBte jTcf) bann and) S!}?e$ ergeben,

^alf ^tnfort fein Sßiberjlreben:

^rnmmt i^r aud) aU mc ein ^dr,

^Ifag, ?ct^ringen muß ^er!

5Öie, man mU nnö baö verfemen.

Dag ttjir cnbtict) n)ieb erne!)men

2)a6 gefl:o^Ine Eigentum?

(Btih bocf) jliß! Daö ijl: ju bnmm!

5Öenn im erjlen 5eil beö Äriege^

S!}?and)e^ großen ®rf)(agö unb 3iegeö

3rf) nur fnrj ^rwd^nung tat,

3jl nun üoEenb^ gar fein !Hat.
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5>et bem ^blen, bei bem ©ebenen,

35et ben frteb(tci)eren ©jenen,

2Ö0 jn ^anö fid) frül) nnb fpdt

3eigte bte Spumanität,

^lißtll irf) lieber je$t üern>ei(en

Unb mit meinen fd)(irf)ten B^i^^n

2}?elben, mie man ba i>ereint

Jpat geforgt für grennb nnb ^tinb,

a^ irar n)cM mc ein @e|id)te

2Son beö ^ erfüllen Strafgerid)te,

3((ö bte Q3abn nnn 3119 auf 3^9

3n nnö f)er ©efangne trng,

9?arf) iöertin, l^abt ihr gefd)rieen,

^oEt i^r aB (^robrer s^^^^^^z

5e$t gel^t nad) Q^erlin, 3uct)^e!

©ie gefangene 2(rmee.

3(nd) nad) ©tnttgart Ifalh erfroren

kommen 3uaöen, 3epI)J)r^, 3)?Dbren

^alb bemntig nnb ftafb mib

3(B be^ ediicffal^ marnenb iöilb.

^od) man l^at fte nid)t öerl^o^net,

@^er tei(tt)eiö fajl üerwo^net,

Sebenfall^ traftiert fo gnt

2Öie ba^ eigne bentfd)e ^(nt



331

'^ciit man fotDol^I an J^'^^S^f^"/

3(1^ an tt)unte X)cnt\d)c an^,

^Pflegt jTe gnt tm ®ied)enl)anö,

SD?an fa^ and) befd^dftigt immer

3D?it(eibööoIl ha^ granenjimmer

3n bem ^a()nf)of, ntd)t aUein

3n bem (Santtdtööeretn*

SO?xt i)oct)acf)tenbem Q3efremben

Stejl man, wa^ aUetn an ^emben,

^att% ^^arpie, 3(r^nei, SSerbanb

X)fefer ^at ()tnan^gefanbt

3a cö foll ben armen @ee(en

3(m ^^riilffnble and) ntd)t feilten,

©elbjl ?ebfnd)en fd)trfte man

X)a ^man^ fnr jeben SD?ann,

Seber 3ug fn^rt Samariter

502it fid): Är^te, ^o^anniter,

Sd^wejlern ber SÖarm^er^igfeit

Unb *73rioat(eut', ^ilfbereit.

Dod) wir ^aben nnterbeffen

gajl ben bofen Ärieg öergeffen,

Der, tt)ie id) bereite ern:)d^nt,

^i&i nod) in bie ?dnge be^nt.
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^ttt^ betreibet »cn ©ranaten!

gelbwad)' in ber bunfeln dla(i)t,

I)ann ein 2(u^faU, eine ^d)Iacf)t!

3cl)nee unb (Ei^ unb faltcr tKegcn,

^baiTepotfugetn aüertt)egen,

tiefer S^jltanb ijor ^artö

5)1 fhvtr>al)X fein ^^arabie^»

Um bie ^anptjlabt ju entfe^en,

SBrtngt mit ungejlumem ^e|en

^eö ©ambetta ^reiberbanb

dlmc ^texc nod) ^ujlanb.

3u ber ?inie ?Kejl abbieret,

^aö man nenerbingö formieret:

g^ranctireurö unb @arbe mcbit,

(5Jibt jufammen tod) fcf)on üiel.

3rf) »in nun bie blut'gen ^djiadjttn

3((fo nicf)t 5U fd)i(bern trarf)ten,

:©ie man l^at erlebt barob,

^it (Erfolg beö ^ieg^ ©ottlob!

2(ber fingen nod) unb fagen

50?ug id) Don ben ^orbeer^^agen,

25on bem Äampf b<^i Wlont Wtt^ivi,

3Si(lier^, (5euillt), (Jl^ampignp«
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^)reugen, ®ad)fcn, Q5apern, ^eflFett,

3(Ke jTnb jTe unterbeflfen

2(n bte iKei^* gefommen fcf)on,

^flucften tf)ren (5^reu(o^n.

3ener nament(irf), ber 53at)er,

@ct f)te6et üon ®cf)artenmat)er

^pejiell ncd) l^od) belobt

gur bie Zxm% bte er erprobt.

©eine treffh'cf)e ©ejTnnung

bleibet in beö ?Heicf)eö 3nnnng

^ro$ ber ?3faffen ©ift nnb Q3ranb,

SOBie wir t)oflren, öon iBeilanb.

9?ur öon unfern 355urttem bergern,

^Heitern, gugöolf, geuerwerfern

Spat man feit ber @d)tad)t öon ^Ii[^6rt^

@nte^, bod) nid)t ^iH gel)6rt.

Dal^er raunt be^ 3(r9n3o^nö Teufel

SO?and)em ein ben (eeren 3tt)eifel,

^eil man tjon unö benfe frumm,

©teile man un^ l)inten num.

^od) ber »Oerr, bamit bie ©cl)ttjaben

2lud) nod) i^re ^^re l^aben,

X)aß üergef)' ber bofe ©cl)ein,

®ibt bem ©eneral ^ucrot ein:
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©te^e bort bie buttne Äette!

X)ort auf jenem ^)unft, id) n)ette,

(5rf)(agen wir mit fecfem Stoß

Un^ nod) burd)! Spinau^ imb loö!

»§err! tt)a^ war ta^ ein (?5efcf)metter,

.^eufen, ^Brummen unb @efd)dtter

3:^on ©ranat unb t>on Äartdtfd)

Unb ber Äugetfpri^enrdtfd)

!

2)orf) ber (Srf)tt)abe, uuerfrf)uttert,

Db bie (Erbe bebt unb gittert,

(Sprid)t in biefcm ^DÜengrau^:

Äeinen laflfen wir ()erauö!

^^ampignp, in beinen ©tragen

^ar be^ Äampfe^ U^M Olafen!

X)a war einer gegen a&it

Unb l^at feiner Äe^rt gemaci)t.

Met wo^I, ©tiithte^ 33rai>e,

X)ie i^r rul^t im 5:obe^fd)(afe

Unter jenen ^ugeüt bort,

(5uer Slul^m lebt in un^ fort!

?ebet wo^I, bk i^r a(6 bfeicf^e,

®rf)ugburd)bCi^rte, falte ^cid)e

^eimgefel^rt öom SDZarnejlranb

5n ha^ teure SSaterlanb!
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S^ahc manrf)en weinen fe^en,

50?tt9ewetnt unb barf 9e|let)en:

©eltcn fn\)it ein SO?enfrf)en()erj

@o t)iet Zxo\t in fo öiel ®d)merj,

2(uö bem ^fnt, baö i^r ijergoffen,

3jl ein floljer Q3anm entfproflfen;

50Ber fte felber pflanzte, rul)t

5n ber ^id)e ®cJ)atten gut,

(5^ fann eigenUebig fdjeinen,

Dag fo t)iel icf) öcn ben 9)?einen

^iö ^te^er fd)cn t)orgebrad)t,

3(nberer nur furj gebad)t,

IDod) bie übrigen ^roöinjen

9?ebjl ben gürjlen unb ben ^rinjen

5Öerben ja öon ®ubbeutfd)(anb

Xiarum feineön?egö «erfannt.

Unfre 9^arf)barn, bie 53abenfer,

(Bie and) waren feine ®d)tt)dnjer

S^rer beutf(f)en ^^renpflic^^/

Überge^n barf id) |ie nid)t»

(gtragburg l^aben jTe befd) offen,

X)ort and) fd)on if)r 55Iut üergoffen,

@d)anjarbeit im tiefen ®umpf

50?ad)te il)ren Wlut ni&ji jlumpf.
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2)od) nodb anbre (^^renjlufen

karteten» SDBenn wir gerufen

3n bem furrf)terlid)en (Strang:

Äemen lajTen wir l^eranö!

!Htef bei ^öelfort nnfer 9?a(i)bar,

Unter 5©erber, bnrd)anö arf)tSar:

^err 53nr6afi, faß' eö fetn!

Äeinen la^tn rviv ^tnein!

Xiorf) mit fd)rerfh'd)en ©efd^rben,

©tromen ^hite^ nnb 33efd)tt)erben

Sn ber falten Sa^r^^eit bort

?6j^et t^r tk^ ^^renmort.

^DZogltcf) tfl cö fo gett)orben,

Daß man bie gefamten Sorben

^a\l tt)ie einen 3w^tfcf)genjlein

X)r6cfte in bie (gci)wei^ l)imin,

Unb inbe^ fapitulieret,

9^acl)bem man eö bombarbieret

Unb red)t tuct)tig I)ungern lieg,

Da^ belagerte ^ariö,

Unb fo fenfet fein ©efteber

^nblid) borf) ber griebe nieber,

SO?it ber ^alme in ber ^anb

©rufet er ba^ bcntfd)^ ?anb.
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3n ben beutfrf)eu ©tdbteit allen

(^ibt e^ unter @locfenfrf)allen

gSormittagö ^ro^effion,

9?act)tö Illumination,

?Heben, gej^fpiel, gutcö (^(Ten

2Öarb babet and) \\i(i)t öergcffen,

@el6|l in jebem fleinen dlt]t

geiert man ein grieben^fe^

Dorf) nod) ]^6l)ere 53ebeutung,

HnQ\l üerfunbigt burd) bie Seitung,

3[öo^nte biefen Jejlen in,

S^od) politifd) tt)ar i^r ®inn,

3n ^Berfailleö flolsen !Kdumen,

^ie |Tcl)'ö n?ü^l nicl)t liegen trdumen,

2)ie ein|l aubre Seit gefel)n,

Sföaö ijl ba inbeö gefcl)el)n?

X)er in jenem prdd)f9en (Ecl)lüfl'e

Unter X)onner ber @efcf)ofl"e

X)ort fd)on Idnger rejTbiert,

3jlt 6etrdd)tlicl) avanciert,

„Äonig ^ill)elm, künftig l)eig' er

mid)t mef)r Äonig, foubern .taifer!"

SSon bem Äonig ?ubmig lief

Xiiefeö 3nl)alt6 l)in ein ^rief.

asifct)fr, 9lUotna. 22
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I^cnt]'d)tanH gurftcn iinb bte (Stdtte

Stimmten alle um bie 3[ßette

SDiit bem 2Sorfct)(ag uberetn,

fKtefen: ja, er foll eö fein!

jDtefer fagte: memetmegen!

Sei) l^ab' tt>eiter ntcf)t^ bagegcn!

Unb fo warb e^ refofüiert

5n S5erfatKe^ ^^roftamiert

X)tnt\d)ianh l)at ntd)t nur ben ^rieben,

dtoä) öiel mel^r tj^ t^m 6efrf)ieben:

:^ag ber ^erbe nun ein Jpixt

(^nblid) bod) 6efd)eret wirb.

Unb fo jlel^et nun mit t) oller

fKujIung in bem ^ol^enjoller

3ener große Spo\)en]iaiif

iÖarSaroflfa*) wieber auf.

X^od) ba^ fd)6n|le unb ba^ 6efte,

t^erjerbebenbfte ber gejle

2Ö}ar, al^ nad) ber ^Öieberfe^r

^in^og unfer ?i}?ilitdr.

*\
*) Jv'tebricf) I., Rotbart, taher con ten 3tatienevu S3arbaroiTa

genannt, berühmter teutfcber ^aifer, geborner 2Burttcmberger, namtich

a. 1121 auf tcm JöoheniTaiifen, 93efletgung am jn^ecfmaßigflen ton ter

Ctation ©^ppingen aus. 5lnm. t. ^ict)ter^.
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SD?ori3enö hatte eö geregnet,

X)C(i) ber v^immel felber fegnet

'^ann mit gellem ©enuenfd^cin

Dicfe hrai^tn ^riegerretbn.

Va^ fie fotbefpri^et anireu,

Bicrte iva^rf)aft tiefe @rf)areu:

Wlan faf) mit iHefpeft erfüllt,

33cn bem gelbjug fo ^in ^öilb.

Unb uacf) fo üiel ^Ingft uub ^el)iten

gloffeu mm bte greubentrditcn,

Selbft ber Jldltcfte waxh warm

3n bem bid)ten 3"belfd)warm»

3(uf ber iöaionette sSpi^^i^/

(Sdbelflingen, tk ba büßen,

Äcmmt — ein jeber ^at'ö erfannt —

diu erneuteö 35aterlanb.

geftjungfrviuen, (5{)renv^ferten

a)?it 3nfd]riften aller werten,

3nrnf, gal)ncn, ^Pantenfd)all,

5Ölumenit)erfen überall!

3a, ber btd)te 53lnmenregen,

X)er eud) ^apfern fcmmt entgegen,

sBagt mit feinem ©rnß sngleid):

^lnl)en feil baö beutfdje tHeid)!
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QSierter ©cfang.

Leiber i]t nod) ntd)t ertebigt

9}?etn @ebtrf)t 9?od) eine ^rebigt

SO?ug irf) I)alten. Q3Iieb' tcf) ilumm,

®ieng' tct) tot atorf) geiflweiö um.

heitrer l^dtte e^ gefcf)(ojiren,

Spatf id) beigett unöerbrcffen

gertig e^ an^ ?td)t gefeßt;

©treng unb ernjt^aft fcf)Iiept e^ je$t.

Strar bviö ?Keicf) tjl aufgend)tet,

Unfer iKetcf^etag legt unb fd)trf)tet

3u bem '}ln^baii ^tein um (Stein,

3mmer mel^r tritt £^rbnung ein.

SD^it befonberer ä^ere^rung,

X)a id) ^xnnih hin ber 5(ufffdrung,

^at mid) aüe^ baö erfüllt,

3Öaö bem v2d)u$ berfelben gilt.

Unfer Äanjler i^ielt bie Pfaffen

@onfl für Q3ruber in ben äÖaffen

©egen Unorbung im Staat,

Unb fc ndl^rt' er bofe ^aat

X)tefen ?0?ann mußt' icf) bewunbern,

kennte bod) mid) nid)t ermuntern,



341

T)a^ ba^ S^cx^ anä) whv' babei;

(Jö gab früher allcrtcu

3u^ar bin icf) nod) lang fetn od)tt)armer,

^od) ijl mein (?5cful)I je^t wdrmer,

(5ett er einfielet: 'änax&iic

Jolgt auö ber Jpktaxdjic.

Unb eö bleibt ja uiibejlritten,

X)aß ber ^apjl, tk Sefuiten

D^ebft ber we(fd)en ^olitif

Uu^ gebrad)t ben bhtt'gen ^trieg.

iöraöo benn! Gefegt, gelüftet!

^er tk ^uft t^erberbt, vergiftet

3n bem neugebauten Span^^

X>iefen fcfjmeigen mir I)inau^!

!^ag bicf), ^alh^ nid)t bebrdngen;

(Stoße nur mit frf^arfen ^äriQtn

2(uf baö (^ureuöolf ber 9?arf)t,

^ab' auf il)r ©efrdd)^' nid)t ad)t!

(^•^ i\t nirf)t fo fcfjneÜ gemonnen;

5Öaö im X)unfel tt)irb gefponnen

2Son bem giftigen @eju(i)t,

Smingt man o^ne ^auptfd)(arf)t nirf)t*

Unfre 3^it mitt biftatorifcf),

X)ag bu nun obligatcrifd)
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5[)tachiT: bie Trauung burd) 3iöif/

©onji V)ertier)i bu nod) baö (5pic(.

3{ber mag eö and) gelingen,

3(d), eö brc^t üon anbern Dingen

llnfrem bentfd)en ©etft furtDat)r

3e$o fajl: nod) mef)r (5Jefa^r!

@d)artenmvat)er^ (Seele tranert,

X)ag er fa)l jTd) felber hanevt^

^cii fo i)te( SSerbcrben^eft

Um fid) greifet tt>eit nnb 6reit.

Sföie öermebrt ftd) ba^ ©eftnbef,

X)aö ba lebt t>om S}?ammonfd)minbef,

3(ftien^ nnb ©rnnberpacf

SO?tt bem ©annerge(bfd)nappfacf!

(Btib t)ermnnfd)t, fünf 5D?i((iarben,

X)ie i^r nnö in unfern ©arten

:©iefeö ^oEfrant eingefe^t,

2)aö ^nr ©etbmnt reijt nnb ()e^t!

5[Önd)er I)at e^ j^et^ gegeben,

(Sdjetmen merben immer leben,

2(ber fonjl; ^ieg ?ng bcd) ?ng

Unb baö 5Öort für ^rug it^ar 5:rng,
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^efn ()onetter ^enfrf) ücrfc^rte

<Bott]i mit bicfer frdö'gcu »^erbe,

3e$o aber ^eigfö: ^err t)on!

@l^rcnp(a$ bem ®e(b6aron!

Jur ben @d)mu, für bie @cfd)dftcf)ett

^rdgt er Drben an bem vg)dftcf)en;

3ol^anu! ruft er, ctngefpamtt!

Unb mit t)teren »trb gerannt!

^a6en barum bran gegeben

Unfre (26^n' i^r junget ?eben,

X)ag tn tl^rer (Stege (5d)n$

Q^hif^e foIci)er @tanf unb ®rf)mu^?

2(Üe bie t)erdrf)tnd) (innen,

£)]^ne 3(rbeit ju gevrinnen.

Die mit Mnjlten eine^ 5[Öid)tö

»Summen bau'n auö f^nft unb nirf)t^:

©teilt ben ganzen SO^eufd^enfutter

SSorn^in alö Kanonenfutter,

$ßenn ber Krieg^trompete ®tüg

SOöieber fd)mettert: ed ge^t loö!

Dag an bie gefallnen Q3ruber

(Bit borf) enblid) benfen n)ieber,

Daß bie niebertrdd)t'ge 53rut

(Selber fcf)mecft, wie flerben tntl



344

Unb bte 2Öirf unb ^anb^rerfbleute!

Unb bafur encrm bi'e icd)l

5ÖL?er ein ^auö t)at, fleigcrt fred).

?vicf)e mtcf) nur au^ unb grinfe,

X^er bu fd)raubeft in bem 3infe

(Etide Jpan^Unf ol)ne 9?ot,

X^eine Seele Ul üdu Äot!

3u ben v^urrogatbemdnttern

Unter Q3rauern, ©etnel)dnb(ern

2ßenb' td) je$o drgcritd),

5a ntit tt>abrem 2(bfrf)eu mid).

X)er bu mit am (Stege^fejle

3p9)1 tm grarf unb fetbner SOöefte

X)enfenb: irot)! mir eblem Scl^n

X^iefer ebefn ü^aticn!

Xann ju Jpaufe an Xrogiilcn,

2(pot^efer lange ^ii^en

(Bd)xkh)l um all baö fd)ncbe Öift,

Va^ im 3Bein unb Q3ier man trifft,

53etlabonna, ©ccfel^forner,

S^eitrf^enirur^elau^jug, ferner

(Bac(i)ann unb (3ir)^mn,

2(Ice unb felbjl (Stri)d)nin:
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3n beut 3»ct)thauö, bn SSergifter,

Sfödr', id) fag' c^ fccfrid) bi'r,

5Bon fHecfit^ ttJegen bcin Cimrtter!

®o n)te feiner 5I?are trauen,

Äann man auf fem ®ort me()r bauen,

5ßenn ber .^anbJrerf^mann t^erfprict)t,

50Beiß man frfion: er \jait eö ntd)t

X^ie^ ijl l^eutjutag bfe tKege(

Unb baju i\t er ncrf) ^^^9^^/

2)enn »o eö an @^r' gebrtd)!.

Um fo mel^r ber ^ocf)mut iti<i)L

^föd^renb nun bie ,ßunben dd^jen,

gü^lt er morgend fd)on ein ?ecf)5en,

3n ber grul)meg mtrb öerhtm^t,

5Öa^ er bort berauögepumpt,

?D?aurer, sgd)neiber, (2d)ufter, (Be^er

Jofgen trgenbeincm ^eöer,

Streifen, gel^n bem ^errn bauen,

v^orf) genug \]i balb fem ?oBn.

lieber Oott, wie fc(I e^ ge^en,

5[Öenn, tt)ie boci) öcrau^jufe^en,

2(uöbrurf) ei'neö neuen Ärtegö

Drof^t tm gruc{)ten unfrei @iegö!
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?ag uttö %xi]t noch manche 3cil)re,

?ag jur ^efferung nocf) 3eit,

.?»tmmlifche Q^armber^igfeit!

5[ßaö l)i(ft €*tfen, Q3(et, Äancnen,

5Benn baö Wlaxt ber Stationen

2(ngefreflren tjl ücm ^ii?urm

Unb nicht i^vinb l^dft in bem ^tnrm!

(Sch^i>inbct einem 3}olf bie 5ngenb,

©0 tterfettert anch bie ^ngenb,

g^anlen^t, fartclt, jtmpett, trdumt,

2?cm gefdtfchten söier t^erfchleimt

?0?enfchen nun mit fcfchem 5D?aßen

Tonnen tk ben geinb bann fchtagen?

^it bem ©ocfeBfcrn im ^irn

CO?utig bieten if)m tk ®tirn?

föchtet immer bie Kanonen,

pullet immer bk Patronen,

(gtecfet aber aifo boct)

ertlich' S^raner erjl in^ ?och!

fftid)t i)cn außen fann man heften;

!Huftet immerl^tn nach Ärdften,

?)vufltet ineH nicht aüjut^iet!

^rieg i]l nid)t ber (Staaten ^kl.
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3ll jwar ntd)tö a(ö eine Q3Iafe,

3((le <B(i)iaa,\vovU^titcvci

l'l6ed)aupt nur eitel ^preu.

X)cd) nur um fein v^au^ ju fct)u$en,

^e^t man auf beö Dad)eö ©pi^en

CJinen Q3H^ab(eiter f)in,

snici)t 6aut man baö ^au^ für it)n.

X)ic (gclbaten fi'nb für Staaten,

fni(i)t ber Staat für tic Sofbaten;

X)Xtlft nicf)t ha^ 3Ser()d(tni^ um,

@uer Sal^, eö n^irb fonj^ bumnu

Sorget me^r bod) für bie ©elfter,

IDenfet an ber Srf)ufe COZeiiler,

2^ie für gar fo wenig @elb

5öt(benb wirfen auf bie S[ße(t!

^^a^ nun bie^ tut anbefangen,

X)ag man bei uit^ eingegangen

SQ?i(itdrfonDentien:

3d) fag' weiter nid)t^ baöon«

^^ wirb gut fein; injlruieren.

Streng unb jlraff organijTeren

?0?uß ber Staat un6 für ben Ärieg,

^er unö ja geführt jum Sieg.
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I^orf) öerjetf)' e^ mir, ^err ^>reuge:

®et batet nid)t attjumeife

!

(?5retf nfrf)t, wo e^ nid)t mug fein,

50?tt ju f(f)arfem ?D?ejTer ein!

?0?acf)et turf)t fo hcn ^rofeflF^r,

3)?eint nidit, i^r wißt aUeö beflfer;

@eib t^r and) nod) fo gefd)eut,

Spintcxm Sßerg jTnb aud) tiorf) !i^eut!

3(Keö @aure marf)t gerinnen;

kernet ©pmpatl^ie gewinnen,

2)aö ifl ja ber bcj^e ^itt,

guf)rt ^n gleid)em (Sd)ritt nnb 5ritt!

^anrf)eö ^beflfre ijl: gefommen,

2!)?ancf)e6 (^ute^ t>a^ genommen,

Opfern wir bem ©an^en gern,

dlid)t fo bem befonbern ^errn»

®agt ^att X)entfct) nid)t immer ^rengifd),

2)ieö erfrf)eint nnö fafl fartdnjTfd):

5[Öie wenn einer für bk 5[ßelt

^cimn Älofterorben l^dlt

2(nrf) fann wol^r ha^ ^eer gebei^en

Ol^ne fo t)ief ®d)rei6ereien,

Dteiterei, Infanterie

£)f)ne hie ^ebanterie.
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Unb warum bie »Sprad)' öon 3enen,

"^k man bod) geflopft, ent(e!)nen?

^rentier?, ©efonblieuteuaut,

^[Jßariim ha^ im beutfcf)eu ?anb?

l'agt t)cn 3opf bem atox gri^e,

Sagt ftatt tete fecf(icf) (^pi^e,

®pnd)t fid) „^ette, ®aum" fo [d)Wer?

53raud)t man Chaine unb Lisiere?

®pred)t i{)r aber bod) fransoft'fd),

©oll'^ ntd)t tauten ti?ie d)inettfd),

^rdng, X)ctaiä) unb iKegremang

3jlt ein fcnberbarer Ätang,

3d) {)ab' jwar nur X)eutfd) gelernet,

«öHeb öon btefer @prad)' entfernet,

5ö]ett fie meinem fd)lid)ten £>{)r

3mmer fam ju fdtfd)ig t)or,

2)cd) fo öiel and) unbefe{)en

35 cn ber 2(u^fprad)' ^n ijerjlel^en,

Daö ijl bod) n)ol)I, wie mir bdud)t,

3(ud) bem 2SoIBfd)u(re{)rer (eidit.

3n gemijTen anbern 2)ingen

S!}?upten mir aud) £)pfer bringen

gur baö neue beutfd)e @tift,

D^dmlid) waö ©efd)macf betrifft.
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3n bem Uniformentrefen

Sbat ber neue, fd)arfe iöefen

SD?anrf)e^, maö 511 bleiben mert,

£)^ne 9?et I)tnanÖ9efe^rt.

2(nrf) mein greunb, ber ^ci)netber Dob(er,

(Sagt: ba6 QiiU mar bod) nobler:

2)ag beö ?Hoten je^t fo öiel,

X)ieö fei gegen fein @efu^(.

Unb bn mand)en ütegimentern

^Il^dr ha^ @e(be jn t>erdnbern,

^enn )oox fo t)ie( @e(b ja ©efbjl

©e^' man fanm ben SD?enfcf)en felbjl.

(Seine Äappe fcbief ^n fe^en

@ei ein 5D?enfrf)enrerf)t; öerle^en

(Sollte man ein foldjeö nie

2)nrd) 3n öiel (?5eometrie,

2llleö fei jn mati^ematifd),

Birfclrnnb unb jlreng qnabratifcf),

(5ö regiere allzumal

SSiel ^n fel)r ba^ Lineal;

^>appenbecfel?eingebnnben,

^iÖie mit (^ifenreif ummnnben

^mn ju ber Sngenb ^o^n

t)ie ^abettenbublein fd)on.
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(5(n gen?{(7er ^xixf ha W^r
X>er bem ^kiht tod) tie Seele

©eben mußte, frrad) er fut)n,

X)ag ict) jlauute über itju.

dlarmntiid) ber lange jlittel

Sei bcd) me^r für einen ^itui

liii für einen Offisier,

(Sagte biefer Äunjlfer mir.

$Ba^ für (dnglicf)e Jiguren

5Berben ba an^ tm Staturen!

Zaük i^cä) nnb fcf)(app ber Sd)cg!

Unb ta^u hw Ziü\itnl)o\'\

Unb um unfre flotten 3ager

(Jl^ampigni)^ berul)mte Sd)ldger,

5at eö i^m befonber^ Uit>^

Qind) betrep ber fnettigfeit.

2iu ba^ (^cfige, ©ejwdngte,

:©aö dinierte, ba^ ^öeengte

knüpfet jTd) infonbert)eit

9?orf) ein ^Junft öon 55^ici)tig!eit.

grei foU e^ bem 50?enfrf)en jlel)en,

Ob er in bte Äird)' tt)itt gef)en,

^dlt er nicl)t t>k ^rebigt an^^

bleibt er beffer boci) ju ^au^.
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3tt)ar tt?trb in bnt ^tmme(^^6l)en

O^nc Bwetfel gern gefe^en,

Sßenu ein Än'eg^mann rutjmge^tert

2(ud) bce ^])ret)igt frequentiert.

2)orf) man (egt an biefer ©tette

©icfjerltd) auf foIrf)e 5^^^^^/

SOBo er nngern fommt unb I)6rt,

3Öeiter feinen großen SOBert.

Und) tfl ja hod) ntrf)t ju leugnen:

(Jö fann öftere ftd) ereignen,

^aß in einer ^rebtgt man

!iJangen)ei(e ful)Ien fann.

9^un barf man ^u mand)en X)ingen,

^od) jnr ?angentt)ei( nid)t zwingen;

S^rurft a(fo jur Äirrf)entur

9?id)t l^tnein ben Ofjtjierl

Wtan fottt' meinen, eö genüge,

gurrte einer nur bit 3uge

Unb man übergdb tie^ 2lmt

^infarf) einem ^eutenampt.

X)oct) ben anbren Offizieren

SaflTe man jum !Hefpirieren

fnact) ber S[Bod)e CDZuf)' unb ^Xag

3f)ren (Sonntag 35ormittag!
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O^ne fd)marje Äanjertud)er

können burd) ücrnunffge Q5ud)er

©IC inbejTen ja ju ^auö

3^r ©emut jtd) bitten auö.

53eif^ielön)ei^ ber .O^i^V^^^'^'^^tt ^^^^^

2)urd) „Xier 2(nbad)t ©tunben" milbe

2luferbauenb ©eijl unb .^er^,

i>fterö bltrfenb btmmefwdrtö.

ferner tn berfelben 9^tcf)tun9

8rf)(ag' td) ^lebgeö eble I^irf)tung,

^te Urania, nod) öor

(Einern fuf)(enben 9)?ajor»

@rf)(eiermad)er etwa labe

3((tre Ferren öon bem ®tabe,

Sener ^^ecloöe, ben

Sungre d^argen fd)tt?er üerpe^n«

2(nbre fd)were Ü^enerungen,

2)ie bereite and) eingebrnngen,

iiJdjlig im SSerfe^r^gebiet,

@ie beffaget nod) mein f^ieb,

jDiefeö neue SD?ag, ber ?iter,

31^ für unfre Xienfart bitter;

„dlod) e {)albe^ ed)oppre, !^iö!"

X)iefer 2(uftrag Hang fo fug!

Löffel) er, SlUotria. 23
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(Statt ter düt f)etgt eö SP?eter,

^icfeö SD?ag öcrflel^t nict)t jeber,

^auft ju emem IKocf man 2:ud),

SO?uf man recf)ncn nad) tem 33nct).

5ßtil man anf bcr ?anb|l:rag* Qdjtn^

2}?ug ^man neue 3ciger feigen,

^[öcrauf man öerworrnc (Sd^rift

©ar öen Kilometern trifft.

9)?it .^tereglppbenjeicf^en

S}?ug man bteö ja faft t)cr9letcf)en,

SO?it beö 3[Öege^ Srrgetrtnb

5n 3[g«ptenö ^abprintl),*)

(Statt t)on einem Stein jum anbern

5n 2(^'ri( gefd)icft ju wanbern

5ßte ein burmelidier 5or,

3ie]^' bu einen gngtreg t)cr,

S©anb(e fürbaß ebne Sergen

dlad) bem X)6rf(ein, ha^ verborgen

SSor ber 3l^e(t im ©runen jlel^t,

2}on be^ griebene ^uft umweht.

*) ^ierogtnpfien: eine becbfl unleferfiche ^i(fcevfd)rift ber agppti-

f*en ^vicilev. $;abrnnt(): eine Q(rt 3rvbau, f. jr>evcbct^ ©efdndHe,

ubevfe^t \>n\ Sd^eÜ, ©vied% ^13vpfaifev in neuen Ül^evf. Stuttgart,

lÖießler. II, 148. ^in foldu'ß baute aud) S)afcaluä fiir ben SJiince

auf ter 3"K( i\reta. SoUte bälgen nid\t Kretin abzuleiten fein?

Qlnni. b. 3>id}ter^.
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50ÖO ein SphnMmx man bemerfet,

:^effcn Tinbiid v^erjen ildrfet,

Unter bcjTfu aftcm v5d)t(b

^reu^cr nod) iinb (Eec^fer gi(t

?aug|l nid)t o^ne inurc^ Letten

@e^ut man jTcf) nad) jenen Seiten,

Va e^ ncd) Secfj^bd^ner gab,

^ocf) — trf) ge^ ja baib tn6 @ra(>.

SD?ng mid) a(fo nici)t me^r qndfen,

9?od) nad) Pfennigen jn jdMen.

Unb a(ö ^rinfgelb eine ?0?arf?

X)iefe 2{n^ga6' t|l ^n flarf!

3e^t fd)on flirrt man 6ei ^etrad)tung

dint^ ?9?i(d}6rotö nnr S5eracf)tnng,

Ännftig mxt'^ nid)t mtnber ffetn

Unb babci ncd) tenrer fein,

X)cnn fünf Pfennig mtrb eö füjten:

ga|l swei jlren^er, ire(d)er ^ojlen

9?e6en anbrcm, tvaö man fanft,

(Bi'd) adein fd)on l^cd) befanft.

@d)auer mng baö ^erj bnrd)bringen,

X)aö jTd) fragt: ob ju erfd)win9en

ferner ncd) ^dimafj, Q3utter nnb

^alb^, @d)tt)ein?, Cd)fenfleifd) ba^ ^H'inib?

23*
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Unb n>aö nu$t bte neue SDBd^rmig?

SDringt e^ nid)t tJtelmel^r 55efd)tt)erim9

3n ben ^aitbel mit ber 50BeIt,

2^iefeö *uberjtt)crd)e ©elb ?

@otd)e ?Kerf)nun9 einzuüben:

faxten buSen, Sranfen bruben

3n bem '^t^imai\t)\itm —
31^ bod) dugeril unbequem!

(Statt ben 50Birrn)arr ju erbulben,

2(Iter, btebrer, fd)Hd)ter (55ulben,

!^egen tt)tr un^, td) unb t>u^

9}?iteinanber nun jur fHul^!

Äetne SD^unjfugfragen malten

5Öet ben l)tmm(ifd)en ©ejlalten,

'^emn nun ber X)irf)ter bafb

(Scbulbeufrei eutgegenn?allt.

(5d)artenmai)er^ ^kb Derjlummet;

»?»at er and) geflagt, gebrummet,

^(eibt bem alten ,^naben gut,

©laubf^, er tjl ein ebrlidi 53(ut,

t^dlfö nid)t mit ben !)veicf)^üerrdteru,

^en rud)(ofen Übeltätern,

2^ie ba^ ?Heid) unö nagen an

59te mit giffgem fKatteuja^n,
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(5r tjl: fetn fo Ungeheuer,

3jl unb bteiht beö !Ketd)ö getreuer

£)rbent(icf)er Bürgersmann,

X)er nur marnt, fc Qut er fann.

(5d)artenmaper til nidf)t grdmitcf),

2nbem eS tf)n ötefme^r ndmlirf)

S^od) erfreuet unb entjucft,

X)ag er btefe Seit erbtirft,

X)iefe 3ett, bie l^eifge, große,

X)ie, n?aö tn beS ®ci)i'rffafö @cf)oge

^ief unb bang »erfüllet (ag,

(inbüd) 6rarf)te an ben 5ag*

dt xviü 1^ offen, er mitt glauben,

X)ag fein Teufel unö fann rauben,

5©aö unö bie gefunbe Äraft,

©etfl unb ®d)n)ert unS I)at i)erfd)afft,

X)ag ber ÄrebS, ben er befraget,

9?ici)t beö SSoIfeS Äern benaget,

9^ur bie Üvinbe, nid)t baö ?0?arf,

9?irf)t bte iD?dnner, nur ben Ouarf.

Unb tn btefen jungjlen ^agen

Jjat jTrf) ettva^ zugetragen,

2ÖaS fein mubeS ^erje je^t

5öie mit frifd)em ^aue Ie$t.
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Deutfd)er ^atfer, fei gepttefeu-

©iiteö n)trb taraue entfprie^eu,

2i^a^ tu tiefem frerf)en ^apjl:

?(uf Qut beutfd) jur ?(nttt)crt gabjl!

^eit man tiefen Q3rief gelefen,

5|V^, atö ob ein rein'reö 5ßefen,

^en tem tumpfen Dnalme frei

3n tie ?nft gefahren fei.

^txxn ein Mai]cx fo fann fd)rei6en,

<Bo tt>irt'^ ja tabei verbleiben,

X)ag eö ortent(icf) nnt fiet

Übcrbanpt nnn t)crn)drtö gel^t

SD?an fann ta^ 35ertrauen fd)6pfcn,

X)ag tie Älarl^eit in ten topfen,

Dag nad) trüber Sm\(i)cn^dt

T)o&i SSernnnft nnt ^c(i)t geteif)t*

Unt fo ia^t tn, ^err, in ^rieten

gal^ren an^ tem Zal l^ienteten

3n ter l^ef^ern 9\egton

X^einen X^iener (Simeon.

©tb, ^immel, meinem ?iete,

Dag tro^ vgtante^nnterfcf)iete

@^ tcrf) ring^nm tt>irfe frei,

Dag e^ ma^rl^aft biltent fei!
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dlnv bem 5[Öa^ren unb bem ©uten

ÜÖibmet eö bie ^{d)tergruten,

(^ö befdmpft baö D7icberc,

(Jö fdmpft für baö 55ieberc!

Da nun meine Ärdftc fd)tDinb€n,

$Berb' irf) 6a(b bte (Etdttc jxnben,

55^0 in fu^fer OraSe^^ut

^ein erfd]6pfter Äorper rn^t.

5Ö?enn im g^rennbe^frei^ icf> fel)re,

Denft, ba^ jwifdjen ?ei6 unb Seele,

5[Öie irf) eö bereite 9^<i^nt,

dnUid) bk ^i^erSinbung fd)n3anb.

Dorf) e6 Pellet ja jn boflFen,

Dag bie 3(njia(t fei getroffen

(Srf)on in einer bejTern 5©ert,

Daß baö Q3anb mirb ^ergefteKt,

©0 tag bann bie beiben Zcik

SO?ir jum wahren em'gen Jpeile

3(uf bie Dauer |Tnb öereint,

50Bo man feine 5:rdne weint

^iÖenn inbe^ bie irb'frf)e JpnÜc

9}?an f)inauötrdgt, fofget (liKe

^^v ju ber Q3eerbigung,

SD?eine ?Jreunbe ait unb jung!
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(5inc ©rabreb' feil man l^altert,

2Öe(rf)e mit tem toten 2((tcn

(Streng nid)t geltet tnö ®crtd)t,

S^ielme^r billig öon i^m fprid)t,

(5tne ^rauerweibe fe$et

!Bon beö 9)?itle{bö 5au geneßet

Über beiJen ?)\ul)ejlatt,

£)er bie^ ?ieb gebicf)tet ^at,

X^af fie ibre grünen 3n)eige

3Öie mit 2Bel)mut nieberneige

Unb an meinet ©rabeö ü^anft

©leid)fam flnjire: rul^e fanft!



di toav utfprünglic^ bte 2iBficf)t meineg 3}atet«, mit bem ©ebic^t

,,%i[otv\a" unb unter bemfelben Zitel bte (Sammlung ju ^eröffent--

It(f)en, wofür er bonn bie SSejeid^nung „^rifc^e @dnge" ^) öorjog.

%ui biefem @runbe ^ahe id) eä ol^ (Sin(eitunv3 ju ber l^ier 9ebvacf)ten

?cacblefc i^etn?enbet unb oudf) bem ©anjen berfelBen bie überfd^rift

„5IUotria" gegeben.

Sie beiben Dcoüelfen finb 1836, mit bem ^[eubonijm S^reuburg

unterzeichnet, in bem „^a'fyxhud) fd^wdbifc^er Dichter unb 3?ooeniften"

er[cf)ienen, on beren @pi^e (^b. 9J?6rife unb 2B. ^it^niermann aU bie

.^erauggeber jlanben, aber begonnen hat [ie mein 25ater l'cf'on 1830/31

in ^onl^eim, tno er bamalö QSifar mar. (5r ttjollte balb nad^l^er mcf)t§

mel^r bat>on miffen; in feiner ©elbftbiograp^ie nennt er fie „Oefdjopfe

finblicf)er Unreife" (1882, SliteS unb 9ceue^, III, 9)Zein l*ebenggang,

<B. 276). 9cun war aber anjunel^men, ba§ fie bennod^ üielen lüillfommen

fein würben, unb weil mir mein unb meinee iBaterö g^reunb:

Dticfjarb 2Be[tric^ (f), ber 3cf)i[ferbiograpl^, entfc^Meben baju riet,

^obe id) mic^ 1889 entfc^Ioffen, fie mit ben ©ebic^ten ber „Sllloi

tritt" ju üereinen; ei ift auc^ nac^ bem (£rfcf)einen ber fo betitelten

<gommIung 2) meinet 2Biffen§ g^g^« ben 2öieberabbru(f biefer Idngjl

üer|cf)oIIenen SSerfud^e in ber Äunft beg (Erädf)Ien§ nidfstS eingewenbet

worben; unb ba§ nun loollenbg l^ier, in ber ©efamtau^gabe ber bicbte:

rifc^en 2Berfe metneg 23ater5, bie beiben @efc^idf)ten, bie er aU brei--

unbjwanjiger 23ifar in ber (Stille beg Jporr^eimer ^^farr^aufeS ou^:

gcfponnen l^at, nid^t fehlen bürfen, fd^eint mir ganj unbefireitbar ju fein.

X)ie „Epigramme aug 35aben:Saben" erfd)ienen, jum Sc^er^

onontjm, im ücooember 1867 3). iSecfjS '^a'^xe fpdter, 1873, dugerte \id)

1) I. täunaQe, ©futfgatf, iDeutfc^e ^ßitlAQiMn^alt, 1882; 2. üerme^cfe 2Iuf#

l«9e 0. 3.; 5. atufluge, (Stuttgart, 3. (3. Sottafc^c tBuc^^antiluna SKa^f., 1909.
©tuttgart, Stöotf Sßonj & Somp. 1892.

») ©anf i)ec Gtlaubni^ fccö 23etlc3ccö, i^ercn G. (Scüntngec in (Stuttgart, t(I

i^c SBUöcrabbrud In bet ^efamtau^oBe btt fcic^fcrifc^en Sßcrfe ^r. 23tf(^er^ mög^
li(^ 9ettJort>en, SDie Ginjelau^ga^« l>lei^t In feinem SSerlag.
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mein '^atex haxxxhcx in ben „.^titifc^en ©dnv^en" mit fol^cnben 2Botten

(etiittoai-t, (Sottö, m. ^. 6, ©. 182 ff.):

„<Sie ßebcn hex (impoxurxQ übev einen *5c^anbf(edE im beutfcl^en

2e6en, bie ^\>\d^Um, fatirifchcn 5(u^btu(!. -D^an lüirb fic^ mm ahex

eineö 5Irtifet8 \?cn 5lbcut erinnern, beffcn ftikfirc Stellen balb nad^

bem Shifang be» Ärieges 1870 burd) bie beutfc^en Leitungen giengen.

trr nannte nnö bie Äu^^pler tion ^aben:^aben, ^omSurg, SBiegbaben,

bie mit untertdniyen ^üdiingen, bie eigene <Bpxaa)e ijerteugnenb,

ben ge^orfamen Diener ber frün^Dlifd^en ©dfte mad;en unb too\){ bereit

lüdren, il^>nen mit bem beutfdben (gd^nurrbart bie (Stiefel ju wic^fen.

2Bir njaren burd^ biefe ^eftbeulen ber beutfdf^en «Sitte, bie (Spielbdber,

bei ben ^ranjofen i>erad>tet; ber ilrieg ftanh bannt nid)t au^er allem

^ufammcn^ang; fie naf^men e» leicbt, mit einer 9caticn fertig ju »erben,

beren fittlid)eö ®ilb [ie »on biefen fd)impfiid)en 5lu^n3Üd;)en [idb gel^olt

l)atten; fie bofften mit ben niebertrdd)tigen Dienern ifjrer Süfle leidbt

fertig ^u n^erben. @(u.dlid^ern?ei[e l^atten fie fid^ getdufdbt: fie fjatten

eine fc^mugige Stelle in einem fpliben unb reinlidhen ^aug für boä

ganje ^aue genommen; bod; etmdFint fei e», bamit »ir im ganzen unb

gro'^en unfern Sieg alS ben Sieg einer fittlidjen gefunben über eine

«erborbene Station betrad^ten, ung bcd) nid)t überbeben unb Selbjl;

erfcnntnis nidit nur ben 5Befiegten ^rebigcn, fcnbern wofjl bebenfen,

ba§ ee audf) bei un§ gar mand^eS ju fdubem gibt. SBie fc^cn unb

rübrenb fiill war ee in 58aben:5Baben 1870 ! 2Do fonft bie Demimonbe

fid) umtrieb unbberSd>n3arm nad^berOlouIette au» unb eingieng, fa§en

unb n^anbelten unb wdrmten fid) in ber J^erbftfonne mübe, franfe,

üon 2Bunben genefenbe ^Solbaten."

2(uf bie gleid) banad^ fclgenbe ^Ir.^cinanberfeßung (S. 183—185)

mu§ idf> olle biejenigen öemvifen, tüeld)e biefe (Epigramme auf i^ren

potitifd)en Inhalt bin betrad)ten njollen.

^aft noc^ mef)r aU bie Ütoüellen genjoljren mand)e ber im fob

genben ent.^altenen ©elegen^eitggebid^te nicbt fon^of^l ein Uterarifc^:

nftuelle^ ale ein gefdMd^>tlicb:perfcnlid)eg j^^^^^^^fl^j roaren fie bod) red)t

eigentlid) für freunblid>e, für i^ertraute ©eficbter beftimmt, nid^t für

frembe, mürben fie boc^ nic^t jum ^wed ber ^Veröffentlichung «erfaßt

^ei ber 2Baf)l berfelben aul feinem fd)riftlid)en 9(ad)la^ l^at mid) ^reunb

SBeltrid^ beraten.
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3)ie Satire: T)et beutfdi»e Q?imbc^ta9 ((2^. 226f.) ifl ^i^aojment. 'jn

i^xet urfprünglidben ^orm haubelt fic 'oon brei 33etatum3en. ^5ine nit

jiDcitet ©tcHe fte^enbe (gtropl^e i)l 9e|lricf)en unb nid)t meFir erfe^t

morben.

^ie ^^onette i>on ©ic^^anui Oiijji jle^en in einet t(eiuen 33 ic;

fcf)üre, bie bevfelbe unter bem >litel „Un grido" a. 1878 (Milaiio,

Brigola) J^ernutgegeScn hat. 2luö hem SSotmort, baö mein Später

feinen (l)ier ©. 233—236) abgebrutften Ü^erbeutfc^ungen in bcr „®cgen:

)t»art" 1881 jum ©eleite o,ah, x\i fofgenbee an5ufüf)ren : ^)

„^um britten i^onett bemerken mx, ta^ bem italienifd^en Sefer ber

mr)tl^i)cf)e ^"[o^ntn^nF^Qng ^itjifci^en bem €6er unb 5JiaJQ, ber 9)?utter beö

?}Zerhtr, fcf^on burcf) ben 5^amen maiale gegenmdrtig errjalten ift; bev

T^eutfdK fann ehV'a bie betreffenbe (Stelle unferer ÜBerfe^ung für fein'^c:

bürfniö fo umdnbent: „2(Iö 3^veiaö Liebling 6i[i bu etmnö ©ro^eö", benn

if)m mirb 6e!annt fein, bo§ ber beutfd)en 9taturgottin ^^reia ber (56er

fllg @t)m6oI ber ^rud^tSorfeit, fpejiell beß ^ornfelbg, 6etgege6en njar."

^ur (^rfldrung beeöebic^tes „21. ^r. Jn." (S. 250) biene folgenbes:

Ser <Boi)n üon '^x. ^, toax ein au^erorbenllid^ begabter, üon feinen

Sorgefe^ten T^od^gefc^m^ter Offizier unfrer 'vJlax'me, X)a^ im iSommer

1885nad)^frifa au^gefanbteunbfeitt)erüerfd^AoUene^viegifuiiff2lugu|ia,

ju beffen Bemannung er geborte, ift mal^vfd^einlid; in ber '!)cad)t üom

jnjeiten auf ben britten 3"i^^ ^^^ genannten 'jüi)xe& ein paar J^age:

reifen öon 2iben einem gnflon erlegen.

2(ud) „Das ^(att" (o. 253) ifl mit einer !(einen ©loffe ju »er:

feigen. 2116 mein jBater burd; @. £eoparbiö Iraitazione i)\e^u angeregt

töurbe, ttJar il^m, fc^eint eä, nid^t mel^r im (:^ebdd)tni6, bag berfelbe

bamit ein @ebicbt öon 9fntoinc 9Sincent 2trnault (1766—1834) nacf);

gebilbet l^at. Sein 53?onuffript entl^dlt bIo§ ten 3ufa|: „'^ad)

Seoparbi, biefer nad) bem ^ranjofifd^en." Um bie 2Bir!ung nid)t ju

ftoren, fjiabe id^ nur bie beiben erflen SBorte tem Titel beigefügt.

©n ^üd^Iein mit ^anbfdjriftUd^en ^oefien meinet ÖJater© ent;

r^dlt unter bem ©efomttitel Absurda jnjei @ebid^te: „Lesart" unb

„!prdbiftorifd)e 93al(abe". 'jene^ ijat er in bie „£i;rifd)en ©dnge" auf:

genommen. Siefeß ifi 1879 in ben „^ti^Ö^nben ^Idttern" ^) mit einer

1) asgt. 2lttc^ unb Sleue«, 31. %„ ©futf^art 1889/ ©. 112.

8) fdb, LXXi, ©. 206,
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3Uufttaticn ^on Cberldnfcer ^criffentlid^t mctben. 3^ h^^^ ^^ h^^^

tnxt einigen (Btuden d^nlicf)er 9ltt oerbunben (<S. 269). Üllö Äritifet

unb <Selbftfritifer Qehtüud)t mein 93oter für bergleid^en concetti buffi

bie 5(u§brü(fe: „ndnifd^e 2Bcrtf^neIe", „fprac^Iid)c (Sd^noEen". i).

drollige S^ctfteKungen, tric fic babei unbett)u§t, ober n^efentlid)

mitttirfen, bilben rein für fidf) ben jnf)alt einiger <Bd)exie, bie fid^ un:

mittelbor onfd^Iiegen.

Über bie erj^en ©efdngc (Scf)flrtenmQt)erg l^ot mir mein cfir:

iBÜrbiger S^ebrer (5b. S^Herd), ber mit meinem 2}oter fd^on in jungen

'jol^ren befreunbet tror, folgenbeg gefrf)rieben:

„2Bie mir (Strou§ [einerjeit erjd^lte, tt)or 9Si[rf>er6 erfle§ $8dnfel:

fdngerlieb, ber Dotp^eus (3. 279), burd^ feine ^Vermittlung einem

liubmigeburger 33urf)brudfer, ^comeng ^atoh ^oumonn, übergeben

ttjorben, o^ne bog biefer ben n?irflirf)en ücomen bes JBerfofferg erfuhr.

(Einige ^eit nodhl^er erF)ieIt (5trflu§, bomoB nod^ ouf ber Uniöerfitdt,

*jcn jenem 33ucbbrudfer ein (SdBreiben, tt)crin il^m berfelbe üorftellte:

Sine 3}ertt)Qnbte t?cn ibm habe bemndd^jl Jpod^jeit. So tt>dre eS nun

für i^n nid)t blog bos 3cf)icfli6fre, fonbern cud^ bo^ ^illigfie, tt)enn er

fid^ ftott eines onberen JpDcf)5eit»gefc^en!el mit einem in feiner eigenen

Cffijin gebvudften @ebicf)t einfteHte. Do nun ber ,^err CReüifor <Sdf;flrten:

moijer fo fcf)one Q}erfe morfjen fcnne, mochte ficf) (Strou§ um bie 2In:

fertigung be§ ©ebid^teS bei il^m »erwenben. ^ür ^if(f)er l^otte benn

oud^ ber ^tuftrog fo üiel 93erlDcfenbe§, bog er fid) ber Sitte nid)t entjog."

2)oS in O^ebe fle^enbe@ebid^t ift boSSormen ouf^^ermSSon^^of (@.287).

23ier ^ai)xe fpdter, 1829, erhielt 33oumonn üon bem „Öxeöifor

(S(^ortenmot)er" nod^ boä £ieb „2eben unb Xob beß 2o\epi) Srel^m,

gettefren JpelferS" (b. ^. Siofonug) in O^eutlingen. Die ^6\d)papiexe

unb Cftoybldttd^en, tüorouf er e§ gebrudft f)atf fd^einen tüeit l^erum:

geflogen ju fein, benn bie Jponbn?erfsburfd)en fangen es in gonj Deutfd^:

lonb.

3n biefen dlteren Sd^ortenmoi^erioniS gibt e§ einige Oheime,

bie oIgfoIdf)ejeben9cid^tfd|)tt)abenbefremben muffen: (Seite 284: 9)Zonben

— ijorgefunben; <B, 288: >lcne — Sordine; ®. 295: rinnt— g'menbt;

<B. 297: gefommen — fummen; <B. 294: Seftoment — finb; <B, 297:

©. 8t€ft&ßtlf I, 426 unb Ärttlft^c ®mt, 91. S- 4, 78 ff.
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2)ini3 — 50?en|cf)enmeng. 5}?an finbet l^ieruber 5(uffd;lu§ in ben „5tn:

merfungen", bie mein 9}ater [einem fcl^n)d&i[rf)en Cuflfpiel „9cid^t la"

beigegeben l^at (h'xex im merten S3anbe [einer ge[ammelten bid^terifd^en

2Ber!e, @. 412ff.).

9)?it einem [old^en O^eim, „tx'mtt" auf „benft", [d)Iie§t im Ori:

ginol beg ^eIfet:S8rel^m:^iebö ein mdnniglid^ bekannter 9Setg, ber üud^

ba unb bort in einem SBirt^^auö an bie 2Banb gemalt ifi (ß. 294); er

mirb gen)6f;nlid^ mit anbrem, !orrigierten (5cf)lu§ jitiert, nömlid^ [o:

T)od) bem ©Uten ift'g jugonnen,

SBenn am 2lbenb [inft bie (Sonnen,

©ag er in [ic^ gel^t unb benft,

2Bo man einen guten [c^dnft.

@au: büuern[d;tt)dbi[cl^ gleid^ gelten.

„Ser beut[cf)e ^rieg 1870/71, ein ^elbengebicbt aug bem 9cad^la§

beb [eligen ^^ili^p Ulricf) Sd;artenmat)er, l^erauggegeben üon einem

^reunbc beg 23eren)igten, ^torblingen, gebrudt in biefem ^ai)x" enU

l^dlt in bem 9Sortt)ort über bie fingierte ^er[5nlid^feit be» T)id)tex^

^inige^, xt>a^ l)\ex angeführt »erben mu§, unb jttjar ^olgenbeö:

. . . „Sr [elbfl, ber ®ute, 93c[cl^eibene, [d)n)onfte unfd^Iüffig, ob

er ta^ SBerf [einer 93iu§e t3erDffentlicf)cn [oKte. Sr l^atte ©tunben beö

^i^eifelg, ob [ein £ieb beö grofen ©egenftanbeö mürbig [ei. Unter

[cl^n)eren Ädmpfen i[i e§ überl^aupt entpanben. ^od^begeiftert üon ben

erl^abenen Silbern bie[eg Äriegeg [cf)auerte [eine ttjof^lmollenbe, im

©runbe ganj ben [anften ©efu^len be§ g^riebenö ^ugemenbete" ©eele

öor ber SBelt üon ©d^reden, ^erflorung unb Seiben, bie ein [o furd^t:

bareä (Hd^aufpiel in [einem ©efolge fü^rt, in il^ren >tiefen jufammen,

©laubte er [id; !aum ber 2iufgabe gemac^fen, jene in i^rer ganjen

@ro§beit ^u [d)ilbern, [o bebte [eine ^anb, n)enn er bie [er ben ent:

[^red)enben 5(ugbrud ju geben [ud)te. <Bo be[orgte er benn aud^ jletö,

man m6d)te [einem Süebe bie ^^erjenöteilna^me an [o üiel SBef; nidbt

genügenb anfufilen. @(eidf)jeitig beftonb er, tt)ie er in 3}erö 82 (6. 322)

mit gemo^nter 9fleblidf)feit befennt, ernfl(id;e .Kdm^fe mit ben ®d)n)ierig:

feiten ber poetifcfjen ^orm. ^"'^^tte bagegen [ein ^nnerfleö bem Oiul^m

un[erer (Siege entgegen, n^ar [ein patrioti[d)eö @emüt bcglüdt, ent:

äüdt über bie b^rrlid^e S^ud^t ber gemein[amen Xat, bie lang er[el^nte

(Einigung bei iBaterlanbes, [o folgte bod^ balb eine ^e'xt, n>o Sc^merjen
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onberet, nicl;t fc^onet, md)t mitten im 2Sel^ crl^eBenbcr 5trt, bittere,

fd)neibenbe ©d^merjen fiitf biefcö gefiiBbolle J^erj f)eteinbtocf)en; eö

iinav bag tiefe l?eib, ber Unmut, bie (rm^orung übet bie [ittlid^e 93er:

bcrBen(}eit, bie in ^eut[cf)lanb um \id) griff. S)ie[e gekauften, »er;

einigten (Sturme, inneren ^dm^fe, 93?ül^en, ^reuben unb Seiben,

im lÄonflifte miteinanber flreitenb, untergruben mel^r unb mel^r bie

fcben gealterte Sebenefraft. 9?{an roirb leidet fiVfjIen, baf] bie (Sd^drfe

unb ^ittcr!eit, me fie in einem 2^ei(e ber Sd>hi§prebigt ir^nltet, eigent:

lid) nicbt ber olte (Bd^artenmatjerton ift (ß. 344ff.).

— 'jn milbere Sßei^mut lofte [id) fein (Sc^merj ouf, aU er on bie

€trcpr)cn Um, njcrin er einen 2^eil ber Steuerungen beffogt, bie ba^

li'eutfcf^e Oieid^ un^ gebrad)t l^at (©. 351ff.). ©eib nad)fidHig, bieil^r biefe

klagen lefi ! ^.a, (ScbartenmiOi^er war ein (Btod\d)tv>ahe oom alten (Sd^fag,

jo man !onn ibn gean[ferma§en einen ^artifulariflen nennen, aber o

!

n^Ären nur alle ^^artifulariflen fo unfd)dblid) ! S3ei aller 2lnl^dnglicbfeit

(\n büs 3Ute fo reid^etreu! —
(Bd^artenmat)er xoax (SdBulmeifter in einer ber größeren £anb:

gemcinben Sd;n)abeng; feine alten S^age ijerlebte er, nad^bem er ein

fleinec^rBermcgen geerbt unb \\d) in ben$>vuf)eftanbl^atteoerfe^enlaffen,in

ber Jpauptftabt Stuttgart, 'jd) glaube bem (Seligen nxd)t ju naf)e ju

treten, njenn id^ e6 ou^fpredje, ta^ er bie fleine <Bd)tr)(id)e Fiatte, eö nid)t

ungern ju feigen, n^-enn man ihn für einen ;pen)ionicrten ^rd^e^^tcr

bielt; biefer 9}?enfdf\licr.!eit l)ahm mx e§ jujufd^reiben, bo§ tt)ir in

)Bex& 98 (*S. 325) lefen : „fielet ein ben!enber ^^idjeptor" . . . 2}er:

5eil;en mir fie il^m um fo mel^r, ta er an einer anberen ©teile (ßet^ 243,

©. 351) ber SBanrfieit offen bie €l^re gibt! ^ie ^Vofefforen bagegen

fc^eint er nidU geliebt ju baben, n>ie auö 2}erö 234 (B. 350) tt)of;l ju

fd)liefen ift; l^abe Scachfidf'.t, freunblidP-er Sefer, mit biefem 2}orurteil

tt>ie mit jener !leinen ßitelfeit ! ©ie li?or ein l^atmlofer Slugröud)^ be»

begrünbeten ©elbftgefüblö eineö 9J?anneg, ber fid; betüu^t ift, reblid^

an feiner ^ilbung ju arbeiten, ©df^artenmotjer lat, er lag v^iel, ©d;arten:

mai;er n>ar nid;t nur — unb jwar entfd^ieben ! — für ben ^ortfd^ritt,

er fdhritt felbjt fort, ^d) fanb ifjn einft in eine Überfe^ung beö .^erobot

»ertieft (man erfennt bie ^rud6t au§ SSerS 55 unb 56, <B. 320); id; gab

i^m bie ü}offi)d)e Überfe^ung beö Jpomer — mc öerfd^lang er fie !
—

nicbt a^nenb, i^a^ er felbft ber Jpomer beö beutfc^en ä^olfeß n^erben
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[oltte ! SSetöteid^t man boö etfle ^evooxtxeten biefcg ©elftem, fein 2icb

auf bie 53?ovbtat beg ^at^l^euö unb i^tc blutige Strafe, mit [einem

jweiten, bec etnjlen SBarnungeflimme 6ei ber v^inricf)tung beö ^elferö

23ter;m, bann 6eibe mit biefem feinen X'^elbengebichte: n)elcf)e fiufen;

förmige (Jntmitflung ! n)etcf)e^ ^l3orn)di't5[cf)rciten üoiu (rinjelnen jum

^Üfgemeinen, 'com Steinen jum ®ro§en, ja jum ©rotten, meldBeö

ed)t organi[c6e 2ßa(f)ötum in .^Idvung, SSerebtung bes @cfü^(^, cnbli(f\

tvo^ einigen wenigen ©puren ber nicf)t «erficfslten 5}?iif)e, me(d)e Jc^^t;

bilbung [elbjl in ber <B\>xad)e unb poetifc^en ^orm ! Wan laffc ficf\ in

Sr!enntniä unb 2tnerfenntni^ beö leiteten 5ortfd;ritteö nirf)t irren

burd; einige SJoÜ^ausbrürfe, einige bem X^iale!t angel^otige llnregol:

md^iglfeiten ! X!a§ ©cf)artenmaner ^ait SScinBerg SBingert, l^att

^rd^eptor ^^rdjeptev [d)teibt, baö i|! if}m nid)t entwifcßt, baö hat er

fid; erlaubt, ^in @o^n beö ^olte^ — fein 3}ater xt>ax S^anbmann,

Heber mie fein ^H^iliipp Ulridv ber fein ©tcl^ mar — liebte er eg, ab

unb äu gemiffen ©prad;bilbungen feinee beimifcben ^ia(efte^, oinDobt

er fic a(ö grammatifd^ unridjtig fannte, ein ^ed)t ju gönnen um i^rer

9}ertraulic^feit miüen, er tt)ar geleitet üon bem ©efuble, ba§ barauö

ber f;6f)eren .ÄunjlbidHung eine gemiffe 2Bdrme bee 9caturton5 ermac^^fe;

fo üerbanb er 9catur unb -^unjl in ber Fiol^eren Sinl^cit ber tt)af;ren

^(affiäitdt 1)."

gjiauberig (e. 298): frumm, triib, hdnüi*, frojlelnb; ®(ufe

(S. 304): 9cabel; .ftolgen (©. 306): farbige 93ilber, 3lhirtrationen

;

^.^fupfern (ß. 309): bumpf üuffrad;en, aufjifd^en; le^ (©. 324): *>er:

feiert; fdtfc^ig (@. 349): njeid;lid>; Oxanft (ß, 360): 5Kanb.

1) ^ct S. 5?. aScdfc^en 93erla3^bud;^attt>lun9 {n ^ün(i)m i(T öle ©cne^mtgung

5cö Sßieöeraiböruö^ ju tanfen. Die Qin^eUu^QaH bkibt in i&cem SScrlitg,
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